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Sem l)eimaflan&e.

jiyjörft bu bas Cöuteit, tjrcunb ?

©n? jotl'S bebrüten, fyreunb?

©ectt ci nic^t roomiig bc»

©anberct« Srang?
©taube beu ©locfen nicht,

CafS bicb Perioden uicbt

9fon ber Sirene

©ettpreifcnbrin Sang

!

Unb mujst bu bennoeb fort,

3agenb poii Ort }u Ort,

Suchenb bie 3' e i f <
bie

9!irgetibn>o finb,

ftefjre fein balbe um,

Sreuub, itt bein .fteiligtbum,

©o bu bift ©atte unb

Sfater unb Sliub.

fReifce ttorn Stranbe bicb,

6b’ frembc SBanbc bicb

Stumpf gemaebt, nimmer ibr

Sllatc f oll ft fein.

Senn beiitc größte flraft

Unb beinc ©eifterfebaft

SprofSt auS ber brimifcbeit

©tbe allein.

Hofnarr'» „Qringtrtra“, I. fitft. XVII.
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Saiij're mit Steirmrä,

£anb, bciueS SogneS £ier},

$Hb’ auf beu Segitb ign, beä

Sfiiegtenbru Sirn.

Sfrönje mit SMrcgenrci?

Unb mit bem gbelroeiji

äßürbig bei SitpterS

Seutonifcgf Stirn.

Cftlugcr Diofengamb,

Sublimer Sorbeerftraueg

(Bleicht liiert be§ JanneubauiiiS

Suftenbem fRei#.

SSaS aueg in weiter Seit

tfiertlicgeS aufgeflellt,

^eilige« ^eimatlanb,

Sir jei bev ifreiä ! R.

'0 ©upfcrl.

eine ©tfigiigte an» Steieriunrt. Sou }) S. Jtofe ggf r.

I n einem SJalbtgale, bttrcgmelcbeS

';?js bie ßnnbftra&e 50g, tont feit*

4 roärts , unroeit t>on biefet

©trage, eilte felfige @j;gfc^Iudjt. 9luS

berfelbett tarn ein [(einiges SBilbbaeg*

bett, in roelcgem leitt SBnffer rann

ttttb Jeitt ipflänjtein ftanb. 3ut5rüg’
jagrSjeit gieng eS innttdjntnl milb ger

in biefetn Sette jroifegen beit mtteg»

tigen ©teinblödett, ba gürte man raeit«

bin bie SJaffer tofen, ba flieg ein

Sgnunebel auf in bie alten Inorrigen

Siebten, bie atn ^tätige fianbeu, ttttb

int Diebel flimmerten mancbmat bie

Sarbett beS IRegenbogeiiS. 3egt im

£>ocgfommer tuar alles tobt unb bittre.

3mar in einer Selfetttttnfe jeigteu

fieb atn ©teilt bie (ylecbteu feuegt,

unb aus einer Saumriube, bie als

Dtinnleiu in bie Stuft gelegt mar,

tröpfelte ein Sffiiifferleitt. 6S tröpfelte

nur unb Dcrfieferte mettige ©egtiile

uuterbalb int ©nttbe.

9lu biefetn Srunnen lauerte ein

junges SBeib. 65 mar nicht gar groß,

aber giibfeg runblitb, ^attc ein breites

©eficgtlein, ein IteiueS ©tumpfnäScbeu

unb DergifSnteiittticblblaue Dingen

barin. 6s mar im ©onutagSgeroatibe

ber Säueritttten unb batte neben fieb

ein Siinbel liegen. DJJit bem einen

Seine fiemmte eS fieb an ben ©ebutt,

mit beut nnbereti Iniete eS auf einem

©teitiDotfpruug, fo bafS ein SBeuigeS

Don ben firammgefpauiiteu fegnee»

meifsett ©ttiimpfcbcn jtt fegen mar.

fölit ber einen £)attb tlaiute eS fieb an

ber rauben 2Banb feft, mit ber an»

bereu ^ielt eS ein Heines Sgonfriig*

lein unter bie tropfenbe SRintte.

tiefes fDtenfegenwcfen mar auf

feiner weiten SBanberting in ber

©ounenglut fegrburftig gemotbett unb

batte gier in ber öbett ©eglingt eine

Ottelle gefuegt. Dliin ftgott ein 2Beii*

egen gielt eS ba» ©efäjj gilt, unb
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immer nodj roar nicht fo biel SSaffer

barinneu, bafS eS llecfeit fonnte für

ben trocfeiteii (Säumen.

llnb nt» biefe SöeibSperfon fo im

Slu^en unb ©innen mattete anf bie

allmählich fid) fammelnbe SabniS, ba

tarn oon ber ©trage ^er ein Wann
gefiiegen unb tletterte ^iitan jur

9Bajfetfchöpferin. Sr mar oirrfdjrötig

unb fdjroerfäflig, hatte ein fteunb*

lieheS, gebräuntes @efid|t, bunfteS

§aar, bidjteit, geträufelten 93oHbart

unb mar im fahlen ©eroanbe armer

faljrenber Stute
;
an feinem SBeittfleibe

Hoffte fogar, meint and) gerabe nietjt

fe^t roeit unb aiiffallenb, eine 9tafft

auseiiiauber unb ba§ ©d)uhroerf mar

roefentlid) platt unb fd)ief getreten.

®aS befte an feinem Jtleibe mar ein

giljhut mit grünem SBnnbc unb

einer fedlid) gefd)rouugeneu 9Iuerhahn*

feber. ®tr Wann hatte leinen

©tod unb fein 91tbeitSroetfjeug bei

fid), eS mar leidjt }ti erfennen, bafS

and) er bie (Duelle finf)te.

„®o ift auch eine SurfHge !*

alfo grüßte er bas junge SBeib.

„SS roiü nicht rinnen", antroortete

fie unb fehnute in baS Übonfrttglein,

meines taum erft beu liierten ®f)eil

gefüllt mar.

„2Ber bift beim bu ?" fragte ber

Wann unb lernte fid) an einen fjel»»

blöd nahe neben ihr.

3efct blidte fie ihn erft einmal

orbeutlid) au, unb meil bei geroöhn*

licken Ceuten fein langes Umftreid)eu

üblich ift, el)e fie miteiuaiiber befannt

nietbeu, fo antroortete fie frifdjroeg

:

„3Ber id) bin? SBetin id) bieS fag’,

nac^ber raeißt fo oiel roie früher.
“

„9tuit, fo fag’S halt. Sin biffel

mirft bod) roer fein."

„3a, ich bin baS ©upferl!" ®nbei

fachte fit hell auf.

„SBiefo?" fragte ber Wann unb

fdjaute ihr munter in baS gutmütige
<55efid)t. 2Bor es nicht bod) ein roenig

traurig, ein roenig abgehärmt, biefe»

nette ©efichtel?

„Steilid), baS ©upferl bin ich!"

fuhr fie fort. „ÜBeißt nit, roaS baS

ift, ein ©upferl ? ©o eine Srauf«

gab’, eine freiroiHige 3uroag’, etrooS

ÜberfliiffigeS, baS man juft nimmt
unb juft braucht, roenn rnan’S h“t,

unb baS freilich iiiemaubem abgeht,

roenn’S fort ift."

„Wenn man’S fo nimmt“, ent»

gegnete er, „nachher ift eigentlich jeber

Wenfch ein ©upferl, unb ich felbet

bin fchon ein großer ©upf, ein oer»

bammt iiberfliiffiger, roenn mnu’S f o

nimmt. 9lber iiberfliiffig nit für mich

felber, oerftehft! Siir mich 6in i<h

bie Hauptfach’ unb mir finb bie

anbereit ©upf, bie anbereit. — ©afS
aber bu ein ©upferl foüft fein, ein

fo faubereS SOÖeibsbilb, baS oerfteh’

ich nit.“

©ie blidte in ihr ßriiglein.

„3ft eS fchon ood ?" fragte er.

„Dtoch lang nit. 9llle SBaterunfer

lang ein ®r6pfe(."

„Wir fd)eint, ®irnbl, bu jäljlft

bie 3eit auch nach 93aterunferu. Sine

gute Uhr, aber langroeilig. £>ajt

hiibfch 3f it, bafS bu mir oom ©upferl

roaS fagft. 2Bie bift beim bu ein

©upferl roorben?"

„3a, mein Wenfch, baS roär’ eine

lauge ©efchicht’. Unb eine alte ©e*

fchicht’. Safs e» gut fein."

j

„3<h fnint inir'S fchon beulen",

|

oerfe^te er mit ®heiluafjme. „3uerft

in bie Welt herein, ohne bafS roer

' nach bir gerufen hat ;
feine Sh*’

i bringft mit, aber oiel ©org' unb 93er*

brufs, ba iiberfliiffig, bort iiberfliiffig,

überall ungut aufgeitommen — ift

es fo?"

„Wirft nit roeit fehlen", fngte jte

ruhig, „ift man nachher fo Diel, bafS

man arbeiten tanu, fom int ber harte

Skuernbienft, ober nit als gelbmagb

unb nit als ©tallniagb unb nit als

fliichenmagb, fonbetn jebent als 93ei*

hilf’, bem ffnecht jur Rnedjtin, ber

i Wogb jur Wienerin, ein jroeifiifnges

uub jroeihänbigeS ®ing fiir alles, roaS

anbere nit ifjun roollen — afleroeil

nur baS ©upferl."

l"
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©troaS uufidjer fcbmunjelte er

:

„2Sie bu fein geraden bift, rounbert

eS mich aber bod) . . .*

„— 9liif baS geh' ich nit ein“,

fagte fie.

„3ft beiu ffriigel fchon ßoll ?"

fragte er.

2)n JolcheS uodj immer nicht bet

(fall mar, rebete fie weiter: „®ie

Arbeit ifi einem ja nit ju bad. 2Sät’

btimm, wenn einer 33auermnngb bie

HIrbeit jit b“d tbät fein. 3n meinen

balbgeroacbfenen Snfiren bat mich eine

Hiübteriu in bie Sehre genommen. Sie

ift freilich roobl gut geroefen auf mich,

aber frübjeitig geftorbeit. £)ab’ balb

miebet uiüfjen in ben Skuernbietift.

Unb mieber ©cf)ubbnbern fein, rnieber

ber fßatfcb fein ;
gar nie ein gute®

SBort, gar nie ein: «Hiedjt ift’3!»

unb: «BraD bijt!» — ÜJtein ©oft,

wenn man nur roeig, bafs anbere

mit einem jnfriebeu finb, nachher ift

man’S felber and), ©otift Derlangt

man eb nid)t3 auf ber 2Selt. — Hia,

fo bab' itb’s roof)l frei nit mögen

auSbalten im Sauernbienft, unb wie

einmal im Sommer eine ©tabtfrau

bei uns im SöauerubauS gemefen ift

unb gejagt bat, menn ich Suff bätt'

in bie ©tabt, fo tunnt ich mit ibr

tommen, fie tbät für ibr £>au3 ein

Sienftmäbel brauchen, ba bin idj halt

nachher mit in bie ©tabt ©raj. Sort

ifl’3 ja fo Diel fd)ön, mie e3 b f ijst,

unb fcblecbter tann id) inir'3 nit mehr

machen, nur beffer. 3a, bat>’ i<b ge-

meint! — Ulenfd), bu bift mir ftod*

fremb, aber ba3 inufS ich bir Dor

©ott bem ^immlifd)en SJater in3

©eficht fagen : 2Ber auf ber SBelt ba3

ffegefeuer abbiijseu mid, ber foll bei

einer ©tabtberrfchaft Sienftbot’ fein!

2Scig jmar nit, roaS ich fo Diel

Schlechtes bnb’ augeftellt mein Sebtag,

ba(3 ich fo hart bnb’ müffeu löujj’

tbun, ein ganjeS 3abr laug. — 3<b

fag’ bir’3, wenn fie einen fjunb haben,

ober ein anberes ib> ft, ba8 wirb in

manchem #au8 beffer gehalten, wie bet

Sieuftbot’. fteiu 'iienfdj glaubt’S, mie

bbdifcb roilft fo eine feine ©tabtfrau

tann fein! Sa finb Die Bauersleute

bagegen noch ©itgel, bie effeu mit

einem noch au3 einer ©d)üffel, unb
geben immereiumal eine Htaftjtunb’,

laffeu fich'3 angelegen fein, baf3 man
biSioeileu in eine flirre tommt unb

an ber armen ©eel’ nit ©chaben

leibet. SmStabtbienft biftbaß reiueSiefj,

ober ma3 uod> Schlimmeres, roeil fie

Dor bir ßifieit unb Säften jufperreu.

'über arbeiten, arbeiten, oft fdjier 'lag

unb 9tad)t, feiertags mie SBerftagS.

Unb bet ^mdjmutb bei ber $>errfcbaft.

tpfui Seufel! bätt’ idj balb gejagt.

Unb babei bedangen fie Slubänglich*

feit — e3 ift rein jum Sachen.“

Sllfo fprach bie 'fSetfou unb mürbe

babei gauj ertji^t. ©ie mochte mobl fo

fcblechte ©rfabruug gemacht haben. ©3
mar, als ob fie feit langem gefaminelte

Saften Don ihrem £>erjeu loSroäljen

roodte, nun ba einmal ein Bieufcb

Dorbaubcu mar, ber ihr tbeiluebmeub

jubörte. 3öabrfcheinli<h mar ihr in

ber ©tabt jebet Bertebr mit Wenfcbeu

uuterfngt geroefen, felbft mit ber i'iit-

bienerfchaft, alfo bafs fie mie eine Ber-

bannte leben mufSte mitten in berDienge.

„£>errenbienft mär’ auch mein

Sektes ", fagte je^t ber Üiaun. „Siefe

Seute finb fo übet bie Biogen fein

gebilbet, bafs e3 ein geroöbnlid)er

Bienfcb bei ihnen nit auSbalteu tann.

— örft Dor etlichen Sagen bab’ ich

Don meiner ©tragen aus in ein für-

nebmeS £)erteubau3 bi»gf bord)t, mo
bie (Jtau Baronin juft ihr ©tubeu*

mäbcl Derjagt. Sa3 2)idbel ift eileubS

gegangen, bat fich aber im Hieben

tapfer gemehrt, unb menn ich fagen

foilt’, melche doii ben jmei HöeibS-

bilbcrit in Hieb' unb Hlntmort bie un»

Derftänbigere mar, fo milfSt’ ich >oobt

ber grau 'Baronin bie ©br’ geben.

Sa3 Biäbel bat lauter Söabrbeiten

gejagt, aber immer höflich, bie anbere

tobengrob unb fo Derleumberifch, bafs

man fie jcbnmal bei ©eriebt bätt’

uerllageu töuueu. ©üblich macht ba3

Biäbel einen artigen Snij Dor ber
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©ame unb fngt : «6uer ©naben, icp

bin palt ein gaiij uugebilbeteS ©e*

fcpäpf unb fitnn nit fo fcpimpfen unb

mag nit fageit, rcaS id) mit beul’

über ©uer ©naben. Kber beulen tpu

icp mir ganj baS SRicptige!» — ©in

feiner ©rümpf! f?at micp gefreut. —
Satiirlicp pafl aucp bu bei beiuer

©iabtperrfcpaft baS ganje 3«P* lein

einjigeS freunblicp ffiort gepbrt."

hierauf entgegnete bie Btagb:

.@in§ bab’ icp gepört. ©in ein»

jigeS, nber nit bon bet Stau —

“

„Born fpetrn ?"

„©rratpeu paft eS. ©in ganj un*

fcpulbigeS SÖort. roie bu e§ Dielleiept

jn einem alten 3ßferbe fagft, ober ju

einem ©fei. — <c SB i ft ja boct> ein

armes Kiefen!» pat er gefagt, ber

£)etr, — Bleufep, unb jetjt ranr’3

auS! Soll biefet ©Innb’ au pätt* mir

bie grau UBnffer unb fiuft bergiftet,

roenu fie patt’ fbnnen. Unb roie mit

baS fiiept aufgept loegen ber ©ifet*

fiupt, ba pab’ icp meine fiebeu ©acpen

jiifnmniengepadt unb bin fort."

„Unb loopiu roillft?* fragte ber

ÜJlann.

„3a, Btenfcp, meun icp baS felber

roiifSt’!*

„©u, fepau, jef)t ijt baS Slriigel

uoll!" rief er.

„SEÖaprliep, eS ift ootl“, fagte fie

unb pob baS ©efäjj. ©r langte piit,

uapm ipr baS ftriigleiu aus ber £)anb

unb trau! eS auS auf einem 3 l>9-

„Sergelt’S ©ott, ©upferl!" Stit

biefem Klorte gab er ipr beit leeren

Rrug jitriid. „Stau bift, bafS bu

mid) labft. ©cpoit einen peibeiintäfsigen

©urft pab’ icp bit gepabt."

©ie fcpaute ipm nur ein roenig

oerblnfft ins ©eficpt, fagte aber uicpts.

— 2öeuu er fcpon gar fo Diel Turft

pat gepabt, fo ift ipm ber ©ruitf

Klaffet mopl Dergunnt.

'1114 fie pierauf ipr ©öpfcpen uocp*

mals unter baS tropfenbe SRinnlein

ju palten begann, meinte er, rooju

uocp eine Kleile pinpalten, eS fei bocp

nur eitel Kläffer. ©ie fotle mit ipm

lominen, beim näcpften KlirtSpnufe

mürben fie etmaS BeffereS trinten.

©iefer Blenfcp ift roitflicp gut,

bacpte fie, uapm ipr Süitbel unter

beu 91rm unb gieng mit ipm. Kcp,

roie lange patte fie lein gütiges 2Bort

tnept gepört! — 6r füprte fie forg»

fam an ber $anb über baS ©tein*

geröll pinab jur ©trage.

®ort ftanb ein jroeiräberiger

Starren, ber mit einer grauen Sl n(P e

fobelartig überfpannt roar. Sacp Dorne

giengeit jroei ©eicpfein mit einer

Querlatte, an roelcper ber Starren ge*

jogen roerben tonnte. 3m Röbel gab

eS mancperlei Sacpen
: grifcp ge*

fcpnifcte £>o[}roaren , alS: ©enn*

fcpaufeln, SRecpen, RocpIÖffel, ©prubler,

Subelroaller, einen Rorb mit pöljeruen

©(»löffeln unb bergleicpeu. ©aneben

ein Sunb Rleiber, ein Jjjoljtriiplein

mit ütafierjeug, aucp ein ©öpfcpeu

gett roar ba unb ein ©tiid palb*

Dertrodueten RucpcnS barunter, bann

©nbatraucpfaepen, eine alte 3'*pet opne

Saiten, unb aubereS. 9ln ber ©de

roar uocp eine 9lrt Don Seit, eine

©Iropfcpicpte, auf roelcper Rifjeu unb

©edeu in uuorbeutlicpen KSulfteu

burcpeiiianber lagen. — 'Kn ber bor*

bereu ©eite roar ber Robel bitrcp ein

paar Bretter abgefcplojjen, an bet

pintcren ©eite roar eine Krt Bor*

paug angebracpt, beim pier roar ber

©ingang, ©iefe ©iuge patte ber Btaiiu

feiner neuen Betannten mit geroifjem

Stolje gejeigt.

„©epört alles mein !" fagte er

roieberpolt. ,,£>ab’ mir alles felber

erroorben, reblicp errootben. Bon $auS
aus , mufst bu roiffen , bin icp ganj

arm geroefen. 3‘i, meine Siebe! Kl»

Rinbel ift eS mir nit Diel aitberS er*

gangen als Dielleicpt bir. Huf ber

ffiafjen bin icp gefutiben roorbeu Don

einem 3immerHiauuSgefe(Ien
;
ber epr*

licpe ginber pätt micp gern jutüd*

gegeben , aber ber Serluflträger pat

fiep nit gemelbet. £>at micp ber 3>mmet*

manu palt bepalten müfjen. Klemt

icp beti fieibfepler nit pätt , roär icp
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and) Solbat worben, bin » fogat fdjou

gemefeit
, haben mirf) ober litt [att*

füttern tönnen, bin ihnen fo fjnnbs*

mager geworben t)or lauter junger,

bafs fie mi4 miebet auSgelaffen haben.

ttju fo Diel gern effen , lnufSt

mifjeu; fotl ein Seibfeljler fein, hat

bet 3tegimentSarjt gefagt. So f4meijj

bo4 bein 33iinbel hinein! 2BaS foOft

betin tragen, wenn mir ben SBageu

fjaben! — Wa, fo bin id) na4het

^oljroaareiuSabrifant geworben, nnb

wa@ id) im aöinter fällig, baS Der*

tauf id) im Sommer. Anfangs ift

mir baS Scfyni^en nit gut Don ber

Spatib gegangen , ba h«f> i4 einen

Sebrliitg anfgenommen nnb an bem
bab id» halt fo lang herutngemeiflert,

bis i4’3 felber loStriegt hob , wie

man’S madjt. Seither f4nijjt mir ber

Seljtling bie fctjöuften S4aufeln nnb

Söffeln ttnb meine ffabrifate hoben

fctjon ein Wnfefjen im Sanb. Hub
überall, wohin ich tomm', ^abcn mid)

bie Seut’ gern. Unb fdiott gar wenn
id) wollt 3übftfpieleu !*

„Jtannft fragte

baS ©upferl.

„Unb ob id) tann! Das ganjc

SBeibetöolt wirb bir rebellifd), wenn
i4 jittjerfbiel !*

„34 hbt’S an4 gern."

„Wber je£t fmb teine Saiten

branf. — Unb fo tannfi bir beuten,

bafs mir ni4ts fehlt. Seht gut gefjt’S

mir, funnt’S nit beffer roünf4<n. —
Steig’ jej)t in ben Stobel, ©upferl,

wir fahren
!"

„34 fofl ba hineinfteigen ?“ fragte

bie junge fDtagb
, „ja wo ^aft beim

baS Stofs?“

„3ft f4on eingefpannt !" rief ber

Wann luftig, fprang Dorne ;wif4en

bie Dei4feln unb h°& fit jum au*

liehen.

„3a wart’ , i4 werb mi4 Don

bir htnimiiehen taffen!“ tackte bie

Wtagb. „Da fpaitn i4 mi4 lieber ju

bir, wenn wir 5ßlab haben miteinanb

ba in biefer Süden brin."

„^lah ftaben wir f4ou" , fagte

er unb ma4ie if)t an feiner Seite

Staunt, alfo bafs fie nun jmeifpännig

ben Starren jogen entlang bie Straffe.

WufangS beforgte er bie ganje

Straflleijtung felber, fo bafs bie fDtagb

f4iet leer neben ihm hertrabelte.

„2öär nit f41e4t!“ f4>iaufte er,

„wenn i4 mein @f4lofS nit allein

weiter bringen tunnt ! 2BaS i4 ge*

ftiftet hnb , baS tann i4 and) re-

gieren !"

9ta4 einer ÜBeile war für fie

ffielegenijeit Dorl)auben, ftramm 011511*

5ieheu, beim er hatte fi4 eine DabatS*

pfeife in beu Wuitb geftedt , weil

ein Socomotio au4 bampfeu müffe;

eS bampfte nun jwar , aber es 50g

liiert mehr gut. Sem „©upferl"

war’S re4t, bafs es fi4 h'“ nütjli4

erroeifeu tonnte.

9113 es gegen 9lbenb gieug, waren

bie felfigeu unb walbigeu 93erge ui4t

mehr au ihrer Seite; in ein iiiiget*

lonb tarnen fie , reife Stornfelber

überall, emfige S4nitter gelten unb

©etreibeftifjrcn ä4jten f4wer gegen

bie Dörfer hin.

„Sinb Starren, bafs fie fi4 fo

f4inben!" murmelte ber Sigeuthüiner

bes JtarreuS, „wenn fi4’S ber 5Dtenf4

auf4ideu tann, bringt er’S weiter."

Uub mit Skbageu blidte er auf fein

bewegli4es 3)efi|)thiiin , mit welchem

au4 bie Dolle IJreijügigteit Der*

hutibeu war.

9113 fie mit bem Starren eine 91u*

höhe hinauf mufsten, fagte ber Wann

:

„3ieh an, ÜJtäbel
!“

„Df) 11 ’S ohnehin wohl, £>anfel!“

antwortete fie.

@r f4mun5elte, beim Raufet h'fß

er nic^t , uub liehen tljat er au4
ui4t; fie wollte aber feilten Warnen

mijfen. hierauf, als fie rafleteu, wagte

baS ©upferl bie [frage: „2öie hrißl

bu?"
„S4au nur einmal in ben Sta*

lenber, inein Warne fteljt eh brin",

f4^rjte er.

„Unb 11104t au4 gern toiffen,

wie alt bu bi fl."
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„SBiia glaubfi? Stath einmal.'

Sie flaute ihm forfcheub iuS

®efid)t. — 3'oifc^en breifjig unb

fimfjig. Söci beu SJtannSbilberit fennt

mail fich uid)t auS. 23om £>aar fehlt

noch tein ©raubt (£mtdjeii), bet SJatt

lohlfchroarj , im ®efid)t noch tein
j

Stumpfen (feine Stunjel), bie paar feinen

tjaltleiu unter ben Singen flehen ihm

gerabe gut. UGDeil er ficherlich baS

SBeiherleiitgernhabeu tann. ©ie 9tafe

ift etroaS breit gcratheu imb hat in

ber SJtitte eine Sinfattelung, bie nicht

nöthig lDüte — aber baS tfjut nichts.

So liebe Singen l)nt er . . . ©aS
mar ihr ^eimlic^eS ©eilten.

„SBift hoch mehr auf ber jungen

Seiten", fagte fie.

„23irft eS fchon fehen !" mar feine

Sliiiroort. „SBirjt alles noch erfahren,

nur ffiebulb! — (Sin gefeiteres

imb ein ftcirtereS ©irnbel gibt’S

nimmer, roie bu bift."

©a jog fie loieber an.

3ni nächften Souetnborfe machten

fie $>nlt.

„©er Söffel«©reg! ©er Söfjel-

©reg ift ba !" riefen bie Stute unb

tarnen am geierabeub jufainmen, um
feinen flauen jit feheu , roaS fiit

j

fch&ne unb brauchbare Sachen er

loieber mitgebracht hatte. Sie tauften

Stechen, Schaufeln, ©fSlöffeln, beim

in jener ©rgenb fiuD jur 3'it noch

£>oljlöffel bet SSrauch, bie äioot nicht

gonj fo glatt über bie Sippen gleiten

als bie neumobifchen aus SMech, hin-

gegen aber bei «eitern mehr faffen.

SllS baS ©efehetft — uub ein

leiblich gutes! — gemacht mar, barg

ber ©reg — nun mufSte fie feinen

Stauten — ben hatten in einem

$>of, gieng ins 2BirtShauS , beftellte

Siachtmahl unb Stube für fich uub

fein SBeib. 6in bis an beu Staub

gefülltes 2BeinglaS fdjob et oor bie

Stiagb hin. 3hr ober mar ber ©urft

Bergaugen, unb ohne ©urft triuten,

baS mar fie nicht geraohnt. 3'oei

Portionen Kalbsbraten mürben auf-

getragen.

„3fS nur bniB, ©upferl !" Inb

ber ©reg ein. „3ebeS Stöffel miß feinen

fpofer."

6r mar mit feiner Portion in

menigen Sliigenblicteu fertig, ©a fie

noch mehr als bie pülfte oor fi<h

hatte, fo meinte ber ©reg, er raofle

bodj einmal tofteu , maS ihr '-Braten

elma für einen gehler höbe, meil fie

gar fo laugfam batait taue — unb

oetfehlaitg ihn in jraei SJiffen. hier-

auf fchieu er felbft baoon iiberrafcht

ju fein, bafs bie jmei ©eilet fich fo

fchuell geleert hotten uub meinte, baS

fei holt fein Seibjehler. Ob bas

©upferl noch eine jraeite '-Portion

miiufche '? Sie bebanfte fich nnb be*

johlte ihre erfte.

SllS biefes Slbenbmahl ooriiber

mar, legte bet ©reg ihr feine §anb auf

bie Slchfel unb lifpelte: „3ejjt merben

mir holt nachher niiiffeii rafteu gehen.

3ch tonn liiir’s beulen, bu roirft ntüb

fein."

„®ar nit, gar uit!" antmortete

bie 9)tagb hoftig. „.$eut hob ich jo

geiertag gehabt. ©aS töiffel ntar-

fchiereu macht mir nichts."

„©ii bift holt eine SliorbSgrebt,

bu !" alfo lobte er fie unb trachtete

in bie Schlafftube. Sie oetfprad) halb

besglcicheu ju thun unb gieng hinaus in

baS gteie, beim eS mar eine rouuber»

fchöne Stacht.

Slot einem höljernen Räuschen,

unter bem jerfplitterten Siiibeubnum,

ftnnb eine ©nippe Don SJtctuueru

uub 20eibcru, unb immer noch leimen

langfameit Schrittes anbere h { rbei,

bie fich oitd) ^iufteßteu unb ettblich

ins ifpauS traten. SluS ben Keinen

genflern brang Sichtfcheiu.

'Muf eine gtage, maS ba briuneit

fei, erfuhr nufere Sltagb, bafs in bem

Keinen £>aufe ein Seiehnam ruhe, ju

meinem bie StcnhbarSleiite jufammen-

laineii, um bie Stacht übet bei ihm

ju beten uub heilige Sieber ju fingen.

©aS tarn bem armen ©upferl über-

aus gelegen, beim fchon hotte fie fich

beu Kopf jerbcochen, roo fte bie Stacht
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jubringeu foflte. 3» Iebenbigen fDlit-

menfcben batte fie lein rechtes SBer-

Italien mehr, fo ging fie ju ben

tobten.

6troaS fo ©cbätceS batte fie in

ihrem Seben nic^t gefeben, als biefen

2obten. 63 «nt ein Huabe bon ettoa

jebn Sabren mit runben SBnngen,

leicht nufgeroorfeneu boüeu Sippen,

fettigen 2Iugeitroimpern, mit meinem
btonbem £>aar, ba3 quer bereitigeläntmt

mar in bie fcbneeroeiße ©tim. ®a
lag er fcblant auSgeftredt auf bet

39anl, ju feinen £>äupteu ein (Srucifiy

uitb jroei Siebter. fllabe ber Sabre

fnielen Seute unb beteten ftill, ober

ftanben beoim unb fiibrten leife ®e«

jpräche. 3)er Sinbenbaum ftanb noch

braufseu , menu and) gefpatten unb

jerriffeu bureb ben SBlty. 2)er Huabe,

roelcber um ben Saum b^uut einem

Schmetterling naebgejagt, mar leblos

bingctaumelt auf ben 'Jtafeu. DaS
mar geftern geroefeit. 3m lebten

9Binfcl ber ©tube faß bie üllutter,

bie ibu »ertöten batte, fie meinte nicht,

fie betete nicht, fie rebele nicht, ganj

ftill unb friebfam faß fie ba auf

ihrem ®reifuß, blidte »ot fidj b>»

unb nidte mauebmai ein menig mit

bem Raupte.

$ie ©lagb, roelcbe mir immer bas

©npferl bf'Bfn tuüffen , roeil fie

überall iiberflüffig mar, batte ficb in

ber ©tube ju mebreren SBeibrtn ge-

feilen rootlcn, aber man hielt mit ber

Sremben nicht »iel ©emeinfebaft. ©o
fejjte fie fich hinter bem Ofen auf

eine Sauf
,

härte »on bort aus ben

Soblenliebern jii, bie gelungen mürben,

beteiligte fich 0011 bort aus au bem
©ebete unb betrachtete »ou bort aus

baS traurige Seben auf ber 20elt.

$ie 91acht mährte lange. 9113 bie
J

tfeufter blafs mürben, legten fie ben

:

tobten Hnabeti in einen fchmalen

;

£roljfatg, um ihn bem ©rabe jnju>

tragen. SDaS ©upferl irrte braußen

auf ben SÖiefen, fab bie Dlebelftreifeu
|

jetgeben, fab baS Storgeurotb leuchten
|

an ben jaden äÖöHleiu bes b»b e»

Rimmels unb an bem Hircbtburme,

fab in bet aufgebenbett ©onne ihren

langen ©chatten über bie tbauige

ölur bi» > hörte ba3 unenbliche

fDlorgenlieb ber Sßöglein oft unb be«

trachtete nun »on ba auS baS traurige

Seben auf biefer 2Delt.

(Snblicb als bie Seute mit ©enfen

unb ©icbeln. mit ©paten unb SBagen

ihr Sagemert begannen, gieng fie nach*

fepen , ob e3 bei bem Harren ihres

SBeggeuoffen noch >» Orbnung fei.

91n bemfelben flanb er fihou , ber

Säffel-ffireg. Anfangs mar er nicht

in befter Saune, halb batte er roieber

fein fteuublicheS ©eficht unb mit

biefern fragte er fie : „2Dann fahren

mir beim roeiter?"

„Sleinetroegen laitn eS gleich fein",

gab fie jut Äutmort, unb feine fRebe

fonfl, o b fie miteinanbergeben mollten,

ober auf mie lange, ober roobin. —
6t Iran! noch <ine ©chale Hajfee,

fie ein Jäpfdjeu Slilcb, bann jlopfte

er feine pfeife, fie tonrf roieber ihr

Sünbel in ben Harren unb beibe

fpaunteu fich brau.

2Bo fie au ,£>äufergruppeu »orbei«

(amen, fchrie ber fDlann : „®er Söffel«

©reg! SDer Söffel«©reg !" ®aS eine-

mal gab’s ein paar Hreujer 6rlöS,

baS anberemal ein paar 3 fl)» et —
manchmal auch gar nichts, beim —
folgerte man — roer etmas ju effeu

bat, ber bat auch einen Söffel, unb

roer nichts ju effeu bat, ber braucht

leinen.

9113 eS beiß gemorbeu mar, flohen

fie ben Harren in ben ©chatten einer

9lborngruppe , bie neben ber ©traße

flanb, unb festen fich bi»- ®ft ©teg

tbat febläfrig, loollte fein £iaupt auf

ihren ©eboß legen, bafs fie ihm mit

ben Ringern baS £)aat Iraue. ©ie

hingegen roufste eine uotbmenbigere

Sefcbäftigung. ©<hon feit geftern mar

ihr au feinem Seiufleibe bie flaffenbe

92abt ein Sorit im 91uge. 2Bäb tc»ä

ber ©reg im Hobel fein ©eroaub

mechfelte, bereitete fie baS 'Jtäbjeug

unb halb mar ber ©chaben b fÜ- ®f i
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biefct 9lrbeit fanb fie im £>ofenfad

{iifammengebnllt ein SBiifcpet 3)an!»

noten. ©S tonten jwar mit orbinäre

ju. einem @nlben, bocp baS ©upferl

empörte fiep ob folepeu SeicptfinnS.

„gilt roa$ pnt man beim ©äde,
weint mnn baS Selb nidjt pineiutpitn

foü?« Bertpeibigte et fic^. „©oll icp

eS auf bie ©trape werfen?"

„3n bet Srnjitafcpe foflji eS

tragen, fouft Berlierft eS."

„3n bet Skufttafepe fuept’S jtbet

©traßenräitber , im £wfeitfnd fcpaiit

tein Utteufcp itaep", tont feine fcplaue

Meinung.

„£>afi eine Seibjade nn ?" fragte fie.

„^lätteft bicp geiiimmett brum !*

antroortete er. „greilicp pab icp eine an."

»©o toerbe iep bir in bie Ceib=

jade baS Selb einnäpen."

„HHeiuetwegen', toenn bu’S fo

pabett roiflft."

„3ep toid eS fo paben", fagte baS

©tipfetl , „nnb meinet tuitt iep aucp

gleiep bajunäpen."

„Spaft bn aitep Selb?"

„Uinfoit ft toerbe icp bem Sroepeu

niept gebient pabett.“

„#a|l Biel?"

„Srei 2Boepen lang tunnt icp

gnäbige grau fpielett , wenn icp

moflt’
!“

Set ©reg tpat attS Überrnfcpnttg

einen ^ßfiff. „6iu tpracptlerl bift,

ÜBeib!" rief er, „mit bir pnb iep’S

glüdlicp getroffen."

2113 bie ©etoanbfacpen in Crbuuug
waren, ergab fiep anep noep 3C >* jutn

fpaatlraiteii , benn auf bet ©trafse

roar’S fo peiß, nnb im Slpornfcpntten

wat’S fo lieblicp. — Ser gute ©reg,

fafi fcplief er ein auf iprem ßnie.

©inmal neigte fie fiip, um ipte SSange

auf fein £>anr jn brüdett , tpat eS

aber niept , er pätte eS toaprtiepnten

tönnen, wer weiß, ob’s ipnt reept ge-

toefen wät !
— 'Jlber fo frop war fie,

fo felig, bnfs fie enbliip einen IDlen»

fcpeu gefuitben , bem fie ffiuteS tpuit

tonnte, nnb bei beSpalb niept böfe

warb.

'Jim {weiten 'Jlbenb feprten fie in

einem einfam ftepeuben großen Bauern*

pofe ein , wo mnn für bie Verberge

fein ©elb ltapm. 'Jim URorgen, beuor

fie weiterjogeu, fepeutte bec ©reg bem
SJaitec eine Semtfcpaufd, bet £taus»

mutter einen ©prnbter, beu ßiitberit

jebent einen Söffet unb bem tleinjteii

Jlnnben noep einen pöljerneit Bogel

bajit , weteper fepöit wifperte , wenn
mau beim Scpweif pineiitblieS.

9lm näcpften Sage patte bet ©reg

ein Slenb mit feiner SabalSpfeife,

erfteuS wollte ber ©tein niept guitteu

geben, bautt wollte bet ©epwamin

niept glofen , bann patte bie fJfeife

leinen 3“9» bann wollte baS ftraut niept

brennen unb enblicp loderte fiep fort»

wäprenb baS 'Jtopr, fo bafs ber ÜJianit

oft juriidbleiben iitufSle, um baS 3 f|l
fl

in Orbnung jti riepteit. SaS ©upferl

war mit bem ßarren BornuS
;

über

bie ©bene gieng’Sgut, bergwärts gieng’S

müpfnnt. — SaS arme 2öeib! baepte

ber ©reg, wie fie fcpmipeu inufS! —
©ing aber fo laugfatn piuterper, bnfs

er fie niept eiupolte unb rauepte argen

Sabal.

©o patten fie angefaugen unb fo

tpaten fie weiter.

Srei SBoepeit laug fpielte baS

©upferl bie gnäbige grau — am
3ugtarren. Sann war ipr ©elb jn

(Silbe, uub auep baS feine. Senn feit

ber 8öffel=®reg wufSte , bnfs wer

anberer für ipn forge, forgle et felbft

niept mepr. 3«. et unterließ eS fogar,

feine SDareu aiiSjufepreieit , er Ber*

fepmäpte es
,

in Sauernpänfetn ju

itberuaepten. ©r patte baS „Öott fei

San! niept mepr nötpig!“ Sa3
©upferl war eine große greuubiit Bon

©alat, Berjeprte ipn oft oou {toei

Portionen; fo tnufSte erben jweifacpeu

Braten effeu. ©ie traul lein eittjigeS

©las SÖeiti, fo tonnte er bereit jwei

trinten. ©ie war feit ipter 9iäpterei

per gefepidt in ber ßunjl, für ÜDcibS»

leute Rauben unb fpute aufjupupen unb

SBeibergeroanb mit {ierliepen Bänberu

nitb BJafcpeu jn fepmiideii. Samit ge»
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manu fit mancher Stiid ©elb, nlfo:

brauchte ber Staun liiert immer anSSer«

bienen ju beulen. 9öenu fie auf berSteife

roaren, fo ließ bar ©upferl er fich nicht

nehmen, ben Ratten jn jieljen, alfo

tonnte er im Stobel liegen nnb fich enblicf)

einmal nnSrnljen Don feiner 'Jtrbeit. (Sr

hotte gearbeitet genug, er mar gabrilant

nnb Staujmauu in einer ißerfon ge«

mefen, er h ntle gefargt unb gebarbt,

er hotte e§ eublictj ju einem eigenen

£>aufe gebracht
;

nenn er mich auf

5tübern fleht nnb geht ,
er ruht fich

bo<h gut bariu. Unb ba ihm ©ott

nun ein fo guter fleißiger SBeib ge«

fdjidt
, fo ift erreicht , loar je fein

j

böchfter SBunfd) gemefeu mar; er

lann auf bem Stroh liegen unb Jabot

rauchen.

Jen Jabat beforgte ihm ja auch

ba§ ©upferl unb mit er fd)oit fjnu§=j

hälterifd) mar, fo benähte er benfelben

boppelt
,

fiirS erfte rauchte er ihn,

fürs jrneite fammelte er hernach aur

bet '-Pfeife ben Stejl unb nahm ihn

in ben 'Uiunb.

Ja§ ©npfert halte bem ®reg auch

3ithfrfaüen getauft. <5r jog fie mit

großer Umftänblichfeit auf, mobei eine

um bie aubere entjmeifpraug, fo bafr

et bie ©ebulb uerlor, unb baS 3u»
ftrument in ben SBintel marf.

311S fie eines 5lbenbr in einem

SBirtSljoufe eingetehrt. mo nach einem

Öahrmartt Surfche mit ihren Jirubeln

beifammeu mären , beueu eS unir

tanjeu gieng, mollte ba§ ©upferl,

bafr bet ©reg fich eilt Paar ®rofd)en

mit 3>therfpieten erroetbe. Jer ®reg

jeigte fich baju uid)t aufgelegt. 5tach*

bem er aber SBeiu getrunteu ^atte

unb bie Siäbeltt ihn fortmähreub be>

ftürmteu um feine füge Stuuft, nahm
er bie 3itf)ee hfü>or unb h"b au,

mit einem gifchbeinfpämhen bie Saiten

ju frühen unb mit ben gingerfpihen

auf bem Joftbrette berumjutappen.

Ja haben bie Beute an $u lachen:

„Jaä foll 3üher gefpielt fein? Jer

taun ja nicht einmal einen Jon
greifen

!"

JaS ® upferl nahm ifjmbie3ithfc

au§ ber fpaub — auSfpotten iäfSt fie

ihn nicht. 2Bem fein Spielen nicht

recht ifi , ber foll fich feinen Jauj
felbet pfeifen.

3u Anfang Slugufl in einer

fchmlileit Dtegenjeit mar es, bafs

nufere £>aufiererleute einer JageS auf

ber Straße umfehren mufsten. Jas
SBitbmaffer ^atte eine Sriide meg«

getiffeu unb im Straßengraben unb
meit auf ben gelbem hin (tauben bie

braunen SBaffer, nnb bie BJebel hiengeit

oom ftimmef roie fchmuhige gehen,

a(3 rooflteu fie bar SBafjet miebet

j

auftunfeu. Unfer Starren lehrte juriid

ins nächfte Jotf. Jort läuteten auf

bem Jfjurme bie ®lodeti , ein geuer»

mebtmauu gab £orufignale, Staunet

fchleppten große Salten, aubere Der«

|

ftopfteu $auSthiireii unb genfter

mit Sretteru unb Staflmift , bie

SBeiber bargen £>au4rath in höher

gelegenene Sljeile beS Orte?. Jer
®rrg hatte feinen Starren auf bem

Jorfptahe ftefjeit (offen unb ^occ^te

nun. ?luch feine ©euoffiu horchte.

3n ber Buft mar ein bumpfeS Jofeu

ju uernehmen, fo bafr manchmal ba«

Bor ber (Srbboben ju beben fchieu,

aber man roufste nicht raoher eS laut.

Stiuber, Schafe, Sdjmeine, 3i f9tu

mürben burch bie ©affen gejagt. 5t it

ber Stirchhofämauer unter freiem

Fimmel ftanb ein Strautcubett
,

bie

alte grau , meld)e barin lag, rang

bie Jpäube. „^eiliger ®ott, bafS ich

bie jmeite Siinbflut noch hob’ muffen

erleben !*

ipiöhlith f<hofä jmifcheti ben

trachenbeu Käufern bie triibe glut

heran.

„$>afloh marfch!“ rief bet ®reg,

erfafste bie Jeidjfelu feines gahe*

jeuges unb lief im Jtab bamit burch

bie ©affe einen fteinigen SBolbroeg

entlang ber 5lnhöhe }u. Ja§ ©upferl

fdjob bou hinten nach- Oben am
SBalbfjauge hielten fie an.

„Schau bu, maS mir für ein bc»

guemeS £auS ho&eu", fügte nun ber
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<5ircg. „3ftim21)nl Überfcfnoenunmtg, l

fo jiebeu mit eS auf ben SJerg, unb

|

i ft im Sorf einmal guter, baf» gar

ber £>err Siirgermeifiet fein$)aii3 mit}*

nieberbrenneit lofjett, fahren mir mit

nuferem ®fd)lof§ bitbou. 91'ir tjaben

aderoeil leid)t lachen.

"

„3d> faitn iiit linken, roeun fo

Diele Seut’ meinen“, entgeguele ba§

©upferl unb eilte roieber bem Sorfe

ju, roo nn einem Söiefeurniue auf»

tid)t»lofe Sitiber balgten, nalje au ben

ÜSaffertümpeln. SDiefe Sinbet be*

roadjte fie, führte fie jur Sird)e f)iu,

bie etroaä ertjö^t flaiib unb mit Giften

unb Säften uub Sorben unb SJüubelu

unb jerfheuteu ,£)nbfelißteiten faft

üollgeftopft mar.

Ser ©reg fteiumte riiefroärtS am
Sarreu bie Soppelfpreije ein, bamit

ba3 3'»9 nid)t auf unb iiieberfdjautelti

tonnte. Sa§ iimfäte allemal ge*

fd)efjeu, mo er fid) dou 3eit }u 3 e 'i

nieberließ.

3}om grauen {tiinmel regnete eS

uub regnete e3.

3ur 3«it Ijufdjte ben Höalbmeg

eine fonberbare ©eftalt Ijeratt. ©in

bräunlid)eS SBeib mit großen fdjmarjen

9lugeit uub fdjroarjeit paaren, bie in

uiijietlidjett Strähnen liiebergiengeu

auä bem jinnoberrotljeii Sopftudje,

roeldjea mie ein Surbait um baä

£>aupt gefc&luiigeii mar. ©in gelber

roeiter Wautel f)ieng faltenreid) an

bem Sörper, unten tu eine Sd)leppe

auSlaufeub, reelle ^tußric^ über bem I

fd)latninigeii Söoben. SBeber tfkd itod)

SJüitbel bntle biefe» 2öeib bei fid),j

au ber £>aub aber (fielt e» einen
j

laugen Ifiilgerftab, am oberen ©übel

berfeljeii mit einem Sreuje. Ilm ben

üppigen Seib fjatte fie ein roulftige»

©ürtelbanb gefdjluiigen unb baran

bieug ein tftofeutranj.

9tl§ biefe ^Jerfon juiii Satten

fam, in bejfeit 5Mad)enfobel ber Söffet*

©reg lag uub Sabaf raubte, bat fie

um Unterftanb. ©erue geftattefe es

bet §iau§£)err, baf$ fie fid) unter fein

Sad) fe£e unb räumte ilfr tfJlatj ein.

„©otleS Strafgericht!" fügte bie

grembe in ungefügen Sauten unb

jeigte mit auSgeftredter ijnuib ^iu

auf ba3 iiberfd)roemmte Sfjal.

„.fpat Sie mein ÜÖeib nit gefehlt ?"

fragte ber ©reg. „@iue junge Ijübfcfje

iperfon, fie mufft 3hr ja ba unten

begegnet feilt. Sie ift helfen gegau»

gen, of) baft ift ein ©ugel! Wir ift

allemal bang um fie, meint id) fie

nit an meiner Seiten fei)!“

Sie grembe roufftte feine 9luSlunft

ju geben, freien auch nicht geroillt,

foldjeu SBeteuntniffeu roeiter jiijuljöreu.

Uladjbem fie ben ©reg mit burdj*

btiiigenbem Sölicfe nugefeheu ftatte,

ftreid)elte fie ihn au ber .paub uub

lifpelte: „O armer Wann, bu Onft

and) einen lieben Wenfd)eu im gege*

feuer
!“

„9Ber, ic^ ? SßMefo

„Wir bleibt nichts Derborgen",

fuhr fie fort, „burd) ba» 9lftlod) eines

moricheuSargbretteS fjabe id)’S gefebeu.

3d| glaube, ein graiienjimmer roar’S,

fidierlid) beiue Wutter, beine Sctjroefter,

ober eine anbere. Sie fc^reit um
.$ilfe, bafft eS juin ©tbarmett ift, fie

ruft beiuen fftameu."

„Söaft Sie ba faßt!“ entgeguele

ber ©reg unb paffte an feinem

SRauchjeug.

„Srei tieilige Sefperu fehlen if)r".

rebele bie frembe ^erfou roeiter. „9litf

bem Sujcfjariberg im Särntuerlaiib

fofleu fie gelefeu roetben. 3<h bin

auf bem Sßadfabrtsroeg bortfjiu unb

roeil bu mir fo barmljerjig Cbbad)

gibft, fo roill id) bit bie ülefpetn gerne

beforgeu. ©inen Silbertbaler roerben

fie tojten ade brei — für bie arme

Seele.“

911» fie fo gefptocfjeu Ijatte,

fdjmuitjelte ber ©reg uub faßte : „9la,

grau '-fMlgerin, ba foinmt Sie ju

mir an ben Unrechten. Unten im

Sorf bei ben alten ©eiberti faint

Sie mit fo Sachen fc^on roaS auft*

rieten , ich leim' beu Spof». 9(ber

ber grau roerben ja bie Säufelu tiafft,

roeuu Sie fie nit beffer ^ereiiijie^t

Digitized by Google



12

unter bnS $adj. Sie fonu fd)on her*

rüden, lueun Sic will , wir haben

tpiafi genug. -'

©itllermeile ^atte baS ©upferl

unten milgeholfen beim Sergen iitib

Steifen. Unb als bie größte ©efahr

boriiber war, ba§ ©affet pi fallen

begann unb bie öeute au eine ÜJlahl*

jeit beulen tounleu, würbe fie beim ©e*

meiiibeborflanb }u Hijch geloben. Sie

banfle höflich, fie habe febr wenig

junger, aber wenn fie bitten biirfe,

baf§ man iljt etwas Sfraut unb fjleifch

in einem stopfe mit beimtragen taffe,

fo jage fie bafür taufenbmal üergelt’S

©ott.

Sllfo lam baS ©upferl mit ftraut,

ftnöbein, Sleifd) 1111b einer |ylflf<^e

9lpfe Iroein juriid au ben ©albljang

ju ihrem ©reg. 33er Oerjebrle bie

©olteSgaben mit einer großen ©ier,

beim fein „Seibfefjler“ f<f)ien burdjaus

niebt heilen pi wollen, im ©egentbeil,

bieferberfchlimmerle fiebeber. ©äljtenb

er fieb’ä i<bmedeu lieg unb bie ©agb ein

wenig Orbuuug ju machen trachtete

im Jlobel
, fagte fie auf einmal

:

„Schau, ©reg, in ber Meligiou biji

halt boch noch uic^t fo fchlecht, als

bu immereinmal tbuft.
"

„SReinfl ?“

„©eil ich ba im Stroh jufl

beineu fRofeutrait) h fl b’ gefunben.“

3Der ©reg blieb ganj gleichgiltig

unb murmelte fo nebenbei: „3miner

einmal inufS ber ©enfd) beten."

„©5 ift ein alte? Sprichwort,

bafä groß ÜBaffernotb beten lehrt“,

feßte fie bei, unb bie Sache war
abgetbau. —

(Schluß folgt.)

P00 geljmnnteoolle fjirfdjgeiufilj.

ffcfctndut t)on JUfiaubcr Pnl:l{s.

3m* ?cutfd)C übertragen Oott Jlöolf $o!ju!.*)

Ören Sie, meine getreu,

meine ©efehiebte, bie jwar
v

.;
*

nicht febr unterbaltenb, bafiir

aber befto lehrreicher ift.“

9)lit biefen SBorteu pflegte £>err

SlnbreaS 'ftorjau bie einzige ©rjäh*

hing, welche man je twu ihm gehört

hat, ja beginnen.

„3<h glaube, leine 3nbi3cretion

ju begehen, wenn ich fie hier auS*

plaubere — piinnl bie ©efct)iebte

ebenfo erbaulich fiir bie getreu wie

für bie 2>amen ber Schöpfung fein

bürfte . .
.“

„3)ie Sache", fuhr £>err 'llitbrea*

Sorjait fort, „ereignete fich uor acht

3ahten, im jweiten 3afjee meinet 6f)e.

*) 9u« „^eitere fiebeiifbilbcr." £iintorcffen oon Stlejonber cm* bem ©tngijo-

nfetjeu oon Slbolf Sot)iit. (Seipjig. 'Pb- Weclnui.)

9ln einem fchönen ffrühlingSmorgeit

faßen wir beibe beim {friihftitd, baS

heißt, wir hatten eigentlich fch 01 ' 9C *

friihftücft, boch faßen wir noch }n*

famineu, fcheiubat in bie Seetüre

öertieft. ®ie ffioljrheit pt gefteheu,

fchmoilteu wir miteinauber.

©eine fftait machte mir bittere

Sorwürfe batiiber, baf» ich einen

thtil meiner Slbenbe aufjer bem fjaufe

Derbreichte unb wollte e§ burchauS nicht

begreifen, bafs felbft ber hefte ©he*

mann einer {(einen männlichen ®e*

fellfchaft, einer unfcbiilbigen 3erftreu*

uug bedürftig fei. Sie bejmeifelte

fognr, bafs ba* Sicr an ber Duelle

bejfer als pi .paufe fchmede; fie be*
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banptete , ba$ fei nur ©inbilbttng

,

roeI4e bie ©lättner ju ihrer Sutf4ul»

bigmig ober um bie grauen ja ärgern,

erfunben Ratten !

911» fit i^re ©orroiirfe jutn

erftenninle öorbrarfjte, miberlegle id)

biefelben eingeheub. 34 furzte ibr

begreiflitb }tt matten, baf» niematib,

befonber» lein 9lböocat raie id), mit

ben gefetlfdgaftlidicu ©etbiiibungeu

brechen biirfe, unb baf» mau f4on
beShalb ouf einige Stuubeu meggeijen

müfste, um bann mit umfo gröberer

gretibe ju feiner (leinen grau jurüd-

lehren ju tönnen.

So4 olle meine ©riiube nerfiengen

nicht ! Sie ©rfabniug lebet, bafS bie

grauen gemiffe Singe nicht öerfteben

ra o llen.

91m nnbereit Sage oerbitterten

neue ©orroiirfe meinen ftaffee, unb

nach einiger 3 e 't berührten mir

unfer griihftiid, ohne ein 2öort mit»

eiuauber ju mecbfelu.

91n jenem BerbängniSboflen Sage

lafen mir beibe bie 3'itung, baS

beißt, jebeS für ficb, unb tbateu fo,

als roeuit mir gatij unb gar in bie

Seetüre Berfunlen gemefeu mären.

tpiößli4 tliugelte es unb Sufi,

baS Stubenmäbcbeu, brachte mit einen

©rief, ben, mie fie fagte, ber ©rief»

träger foeben abgegeben habe.

34 öffnete baS ßoubert unb roaS

finbe i4?

34 märe beinahe bou meinem

Stuhle gefunleti — eine Saricatur:

ein meuf41i4r» 91utlitj mit einem

$>irf4gtmeib mit fiebeu großen

Römern

!

9iaf4 öerbarg i4 ben ©rief unb

freute mi4, bafS i4 mit meiner

grau auf gefpauittem guße ftanb.

3eßt tonnte fie mi4 roenigftenS nicht

fragen, roaS ber ©rief enthalte, noch

ihn ihrer ©eroohuheit und) — mie

gejäf)rli4 rin fo!4er ©ebraudj] ift, fah

i4 jejjt erft ein! — etbre4en.

9la4 einigen ©tinuteu ftanb i4 auf

unb begab mi4 in mein 3>mmer, ohne

meine 91ufregung ju oerratheu.

$>ier jog i4 ben ©rief haflig her»

oor unb prüfte bie 6aricaturjei4uuug.

3 ft eS möglich, bafS baS £>itf4*

gefi4t mir auch nur einigermaßen

gleiche?! Safs bo4 feljeit

!

34 befah uti4 im Spiegel unb

gemährte juin S4teden , bafS bie

Garicatur getreu meine 3'*fl{ trug.

91ber bie Körner? 2Ba§ bebeuteit

biefelben?

34 serrifs bie abf4euli4e 3 f i4‘

nung in taufenb Stüde uub mufterte

genau bie ©riefabtefje.

Sie S4rift mar jroat beulli4,

aber eutjlellt — i4 tonnte ben S4rei*

ber ni4t hrrauSfiubeu.

2Ber mag todtithu genug fein,

mi4 in fo feiger Söeife ju bef4impfeit ! ?

34 ließ itt meinen ©ebanteu

meine ©etannten, greunbe unb grembe

Uteüue paffiereu. ©egen men fotlte

ich ©erba4t hrgen ?

$)öruet auf meinem ffopf , ben

meine grau fo liebt, ja faft anbetet

!

9©rldse ©iufalt unb Sborheit

!

Sorgfältig oerf41ofs i4 baS

SouBert, ber 3rtt unb bem 3afafle

bie ßntbüflung be» ©ehriinnijfeS

iiberlafjeitb.

(iS gibt nur einen ©lenf4eu in

ber üßelt, auf ben i4 eiferfi\4tig feilt

tonnte, beim er mar mein Sieben*

buhlet uub uerlangte fogar bie fjanb

meiner grau. So4 erhielt er einen

florb unb manberte na4 Couifiaua

aus. Sollte er juriidgetehrt fein ?

Siein ! Siefet ritterliche ©laitit ijl

einer fo feigen 9ia4e flicht fähig!

©lein ganjer Sag mürbe mir

oerborbeu ! 9luf bem ©eri4t plaibierte

i4 fo jerftreut, baf» i4 jroei ^Jtoceffe

oetlor, unb i4 aß fo f4!e4t }u

©littag, mie fc^ou feit Saßren nidjt

!

S4tieß!i4 tröftete mi4 ber @e*

baute, baf» baS ©anje nur ein f4l?4*

ter Spaf» fein roerbe — i4 mit

einem £>irf4gemeih ! So maS tarnt

nur ein erbätmli4er S4etj feilt

!

91beubS begab id] mi4 ju meiner

3 f tftreuiiiig in ben Glub
;
i4 fpielte

Sarod unb Ocrlor, beim auf jebet
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flarte erblicfte ich ein £>irf<hgeroeih

;

bie tfSferbe, auf melden bie ftönige

filcen, faf) ich für £»irfche an.

©erflimmt teerte id) heim, ml*

fchloffen, fofort umsufehren, wenn
meine Stau mir rnieber ©orroitrfe

matten füllte. ©od) meine ©efürcf)*

liiug mar unbegrüubet; fie reichte mir,

alb id) eintrat, Iäd)elnb ihre (leine

$)anb nnb bat mid), 3 l11| f nnb Streit

jn üergeffeit ; fie fetje ein
, bafS ich

recht ^abe; ein Wann müffe fief)

jerftrenen

!

aiugeufc^cinlidf modle fie nufere

©erföfjnnng befonbetS feierlich machen,

beim fie trug 31ml ©beubeffeu mein

SiebliugSgerid)t auf : einen £)irfd)(opf

mit Srüfjeln nnb '-fMljen.

$irfchfopf ! ©er 3u fn fl macht oft

bie bejten SBitje.

©ber es f^medte gut, unb ba id)

mit meiner grau einen fo oortljeil*

haften grieben gefdjloffen, begehrte

ich eS heiter unb mit beftem ©ppelit.

©od) modten bie Körner mir nicht

anS bem Kopf, unb ich befahl ©ufi,

ber 3ofe, oou jet>t au mir meine

©riefe birect }U geben, refpectibe

auf meinem Sdjreibtifd) 311 placieren.

Sogs barauf trauten mir aufs

neue unter fröhlichem ©eplauber un-

fern griihftücftnffee — troj) adebem

fpigte ich immer baS Ohr, roenu bie

Klingel ertönte.

So uergiengen mehrere Sage; ich

öergap beinahe bie £>öruer unb »er-

brachte meine ©benbe forgloS im

Sl reife meiner greunbe, als ich eines

WorgenS auf meinem Schreibtifche

rnieber baS roohlbefannte Gouuert mit

ber ©brefje uorfanb.

Wein erftcr ©ebante mar ber beS

©aufeS für Sufi , bie , meines ©e-

fehteS eingebeut, mir ben Sörief bircct

brachte. 3<h mar mit meiner grau
rnieber uerföi)nt, fo bafS fie ihn fidjer-

lieh juerft gelefeu hätte.

3d) geftelje, bafS ich baS GouDert

nur mit ©äugen öffnete, ©ieSmal

fanb ich feine 3ei<h»uug, fonbern

einige 3eileu bor, »011 berfelben 1

£>anb gefchrieben, bereu ©uebftaben

ich 0011 toer ©breffe auS fehr gut

taunte.

„Wein £err! 3^ muf« mit

3 h'<en beutlidjer fprechen. Sie finb

öertrauenSfelig
;

aber feien Sie auf

ber £>ut, beim mau betrügt Sie!

©ine greunbin.“

®a3 mar ber 3ntjnlt bei abfd)eu*

liehen anonhmen ©tiefes.

„©ine greunbin!" ©S mar alfo

eine ©ame, bie mich f° todtiihn 31t

uerletjen magte!

©ibt es in ber üöett ctma* ©b*

fchenlichereS unb geigereS, als burch

anonyme ©riefe ©eleibigungen unb

©etleumbungen 311 beroertftedigen ?

©Ifo felbfi eine folch unfhulbige

unb matellofe grau, roie mein

SouiScheit, ijt oor ©erbächt igungen

nicht gefeit

!

©och f»d bet auonhine ©hrab*

fdpteiber nicht triumphieren! Seine

erbärmlichen Snfinuationrn foden un-

beachtet bleiben ! — tief ich joruig

auS nnb serfnitterte ben ©rief.

Wein SouiSrf)e» befigt nnbebingt

mein grenjeulofeS Sertraueit. ©Ser

tönute unb biirfle je an ihr sroeifeln

!

Sie ift bie »erförperte ©iite, SiebeuS»

miirbigteit unb ©reue unb h»t nur

ben einen gehler , bafS fie mich 311

fehr liebt! ©aber mid fie, bafS ich

ftets in ihrer ©älje bleibe unb fein

©ergnügen ohne fie mitmache.

Um bie Öebanfen an brn bumnten

ÜBifdj mir oodenbS auS bem ffopfe

311 fchlageu, fpeiste ich an biefem

©benb mit meinen greunben unb

lehrte ungemöhnlich fpät nach £>anft.

©eint griihftücf magte ich meiner

grau faum unter bie ©eigen 311

treten, inbem ich eine heftige ©nt*

binenprebigt ermattete; boch roie an-

genehm mürbe ich enttäufd)t, als

Säuischen mit freunblichem ©utliü

unb einem fügen Sächeln auf ihren

rofigen Sippen mich begrüßte, ©de
©ormiirfe beftanbeu in ber befcheiben

auSgefprocheuen ©itte, mein 2Beg*
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bleiben Dom 9!benbbro!e iljr Dörfer

anjujeigen.

„Stein liebet $aul, ich tuill bid)

mir mn etroa® bitten. SDenn bn

roiebet fininal mit beiiten greunben

9lbenbbrot fpeifefi, ma® man ja im

Srunbe feinem Statine berftbeln fann,

jo fenbe mir Dorret einen Soteu mit

einet 3?ilf > baniit ich bid) nicht Bet-

geben® erroarte. So ij! jnm Seifpiel

gejletn bein für bith beftimmte® 9Jeef

=

jteaf gaii} Betbotbeu. Sitte, Betfprid)

mir’#!'

„3$ oetfpret^e es
!

" tief ich au®

nnb fiifste mein finge® graucheit auf

bie rotten Sippen. „3d) gehe nod)

rociter nnb gelobe, bnf§ irfj niemals

— bn® Ijeijjt nur feiten Born 91benb*

btot roegbleiben roifl unb bann toerbe

idf) e® bid) roiffeit lajfeu.“

©ie briicfte bann meine tpnnb,

baufte für meine 3Iufmerffamfeit nnb

meinte, fie tjabe nie batau gejmeifelt,

baf® id) ein tnttboller Satte fei.

„SaftBolIer Satte!" . . . liefet

WuSbrud berührte mich , offen ge»

ftanbcn , etroa® unangenehm. Saft-

wollet Satte hot einen fo eigentüm-

lichen ©inn . . .

$orf) Soui§d)en halte in t^rer

Üiaioetät geroif® nicht baran gebacht,

eine folche Sebeutiiug bem 2Sorte

unterjulegen ! Sie 3luSbrüde bet

grauen bfttfen mir überhaupt nicht

ftitifeh jergliebetn, befonber® nicht

biejenigeu meinet Satiin , bie ohne

3roeifel ein Gugel ift, aber in ©acheu
be® ©til® nie galt} taftfeft mar.

911® ich und) bcm in ^citcrfter

©fimmung genoffenen geineinfameit

fjtiihjiücf inid) in mein 3*mi,iet »er-

fügte, fanb ich einen Srief auf meinem

©chreibtifch- H fl ftig erbrach ich ba®

SouBert — miebet ein auonhme®
©chteiben , nur au® menigeu 3f<Ien

beftehenb, bie mir aber ba® Silit in

bie ffiangeu trieben. Sinn höre:

„Stein £>err! 3hrt greunbe mflf»

fen Sie fehr gern haben, ba fie ©ie

auch in 3h«? 9lbmejeuheit uom

Haufe befuchen, ober hoben ©ie ben

geftrigen 91benb }ufällig in 3h?f?

9®ohnung uerbrncht? Sinb ©ie blinb,

ober roollen ©ie abfidjtlid) nicht

fehen ?*

®er 3ettel entfiel meinen }ittern»

ben QSnben , ba® mar leine Ser»

bächtigung mehr, fouberu eine förm-

liche 9lnllage.

3llfo mar geflern jemanb h«?.
unb meine grau Berfchroieg e§ mir! ?

— 3ft’® möglich? Sin id) ba® Cpfer

eine® IjäfSlid)«» 2raume® ,
ober ift

mein Soui®chen , bie ich für ben

herrlidhften unb tugenbhafteften Gugel

in grauengeftalt gehalten höbe, eine

Heuchlerin, eine Selriigetiu? — Wein,

e® faun nicht fein ! 3(h barf ihr eble®

Jpet} burch feinen Serbadht fräufen —
hier muf® ein 3rrtljum ober ein

SiifSBerftänbni® obroalten. 3$ muf®
mir oor allem Seroifäheit Berfchaffeu.

3n biefem 9lugenblid trat ©ufi

mit ber SJafferfaraffe ^er ein. 3ch nahm
mich jufamineu unb fragte in inög»

lichft gleichgilt igein Sone: .Um mieuiel

Uhr fam geftern abenb ber H et?

„Segen fed)® Uhr, etroa eine

halbe ©tunbe fpäter, al® bet gnäbige

Herr in ben Glub gegangen mar."

3<h mar niebergefchmettert. Sern

hätte ich »och taufenb grageu au bie

3ofe gerichtet, ober e§ fiel mir noch

}ur rechten 3 f i* ein, baf® ich Kleine

grau, mag bie 9lugelegenheit roie

immer flehen, nicht compromittiereu

burfte.

Saum mar ©ufi braugen, fiel

ich mie Bernichtet in meinen ©tuhl. —
„911fo e® ift feilt leerer Srnum,

fouberu entfe|}liche2Birllichfeit!‘ ftöhnte

ich, »o» @ifcrfucht®qualen gepeinigt.

„Steine grau ifi mir untreu ! C,
falfche SBelt !" $er 9Utar fliir jte }u-

fntnmen, ba® Sötterbilb mürbe }et-

fchmettert ! Stein Cebeit Betlor feinen

3mecf unb Skrt, unb nun beherrfchte

mich nur noch ber Scbaufe au

Wache. . . . 3a, Wache

!

Um mich jeboch rächen }it föiiueu,

baju beburfte ich Bollgiltiger Seroeife

ihrer Untreue; ich mufste ben Wäuber
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feinten lernen, ber mir baä £erj

meiner grau entmenbet unb mein

©liid jerlrümmert hatte! 3 cf) füllte,

baf3 ich meine 9(iifregnug nnb meine

Seibeufchaft jiigetit mitflte nnb baf*

fie nicf)t ahnen bnrfte, bafS ich meine

©djaube fnnnfe.

Couife fd)öpfte attgetifcheinlich

feinen Berbad)t, beim if>r ®efid)t

firafjiie dor greube, nnb fie lächelte

fchelmifd), als id) in iljr 3 >»nner trat.

O mie derftaub fie es meifterhaft,

ihre unroürbige Wolle ju fpielen? 2Bie

fetjr mar fie an bie fÖtae-fe ber ^>eu«-

djelei geroöhut

!

3Sir festen unä ju Difhe. ©ie

fd)ronßte nnb fcherjte in fjeiterfler

Stimmung nnb nicht ein einjige®-

mal fenltc fie ihren SÖIicf, als id)

il)t forfcfjeitb in bie 'Jlugen falj-

3 d) fieng an fie ju fjaffen nnb

etfchrnf über ihre Uierroorfenljeit.

Blöjllich fchrie fie erfd)rocfeu auf

:

»Siebet tpaul, bu roirft mir jejjt

geroifs jüruen!"

„9Baritm beim?" fragte id), in

ber Überjcuguug, bafS fie über neue

ftabalen brüte.

»aöegen meiner Bergef®lid)feit

!

®eftern atbenb mar ein gemiffer ©jioaf

aus ber tprodinj hier, bet bid) gern

fprec^en modle : al® er bid) nicht

traf ,
hinlftließ er einen Brief für

bict
;

er liegt auf beinern Difche; fall

ich ihn bir holen ?“

„9Jein, ich bottfe. 3<h merbe fchon

felbft nachfehen, ich mnf# boch roieber

an bie atrbeit."

Der Brief ©jiöafs betätigte jroar

bie 3Borte meiner grau ;
tuet bürgt

mir aber baftir, bafS et geftern ber

einjige Befuchet mar ? 3Sar fonfl

niemanb in meiner ?lbmefenheit bei

meiner Soitife? —
3 ch miifste ffiemiföheit hoben! 3 d>

flingette nach bet 3off-

„Sie fcheiueu au ©ebachtuis»

fchroäche ju leiben!" fdjrie ich fie an.

„aOariim haben ©ie mir nicht mit*

getheilt , bafS geftern abenb noch ein

$>ert mich fprecheu mollte?"

I .Wod) ein £>err? Dabon roeiß

ich nicht*, gnäbiger £ierr!" fagte fie

mit einet atufrichtigfeit, roelche jebeu

3roeifel atiäfchlofä.

»®ut beim, ©ie lönnen gehen

!

Doch bitte ich niir’S aus, baf# ©ie

mich baooti in ftenutniS feiten, fobalb

jemanb mich befucht, roeun ich nicht

hier bin."

©jiuaf mar fein grauetioerführer

— ein fflreis dou fünfuiibfiebjig

fahren, ber taiim noch gehen unb

fpredjen foimte unb mich in einer

gefchafttidjen atngelegeuheit fpredjen

mollte — auf beu bnrfte ich nicht

’ eiferfiichtig fein!

Mimihltd) begann ich »lieh ju

fchilmen. Du hältft bich , fagte ich

I mir, für ein 3Beltfitib, unb boch

gehft bu in bie naiBjte gatle.

30er mirb einen auonhmen Brief

etnjllich beachten ! ? —
@9 mirb roohl am befteii fein, ein

menig meine 2eben*roeife ju äubern

unb nur feiten einen 91benb außer

beni £>aufe ju uerbringen ! @3 ijt ja

immerhin nicht gut, meint bie f5frau

tneiß, bafS ber ®atte um bie unb bie

3eit nicht ju $)anfe ift. Daun mufS
mau ja auch ber 3öelt megeti ctroa#

thun. —
3ch arbeitete beu ganjeu Wach-

mittag hinburch unb auch am 9(betib

ftanb ich dou meinem ©chreibtifdj

nicht auf.

©egen acht Uhr abeubS trat

meine grau in mein 3*nimer.

„28ie? Du bift noch ju $aufe?"
: fragte fie erftaunt. ,3 d) bachle, bu
i märft fchon int Glub."

' „3<h fühle mich heute nicht roohl,

: unb iiberbie# habe ich f*hr diel jn

!
thun ; ich gehe daher nicht aus.

"

„Du bift boch nicht frnnf ? 2Bie

heiß ift beiue ©time unb mie falt

,beine £>anb!"

„Wicht boch, i<h habe nur etroaS

Sfopffchmerj."

„airmer 'jSaul! 3d) eile, um bir

.
ein ©Ia3 Simonabe ju bereiten

;
bu

folgt feheu, ba# mirb bir gut thun."
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f
@leid) einer ©ajefle hüpfte fic

aus bem 3*mmet unb lehrte halb

mit bei genannten Srfrif4uug juriict.

Sie Simonabe batte in bet Sljat

bie befle Ditfuiig; fie erfrif4te mich

jufetjenbfi.

„$u barfft ni^t mehr fo ange-

ftrengt arbeiten! 5Dtt Derbirbft bir

nod) beine lugen. Stamm! plauberti

mit ein roenig, ober, wenn e§ bir liebet

ift, fpielen mir Biquet; id) Berftelje

auch etroaS banon. 34 Ijabe es

beinetroegett erlernt, aber bu bift

fchledjt, benn bu fjafl e8 mit mir noch

nicht gefpielt una mid) alfo auch

nicht auf bie tßrobe gefüllt.*

,®u haft Biquet gelernt ? Unb
bei wem?" fragte ich überrafcht.

„5DaS ifi ein ©efjeimnis ! $04
Bor bir hobt ich feittS — Bon meinem
©ruber ©uftaB.“

S)a ich t*in SpielBetberber fein

wollte, fefjte ich ntieh bin, um mit

ihr ju fpielen. Del4e Überrafchung

!

Sie jeigte fich als eine perfecte

'Piquetfpielerin unb geroann mit in

rafcher '.Reihenfolge brei Partien ab.

Set Ibenb oetflofS mertioürbig

fehlten, unb fchou lange hatte mir ba3

Ibenbbrot nicht fo gut roie feilte

gefchmedt.

„Dörgen will ich , roenn bu e8

münfeheft, mit bir auch Sarod fpielen,

roaS mich ©uftaB gleichfalls gelehrt

hat. 34 mar neugierig, ju erfahren,

toarum bu eS mit fo!4em (Eifer int

Glttb fpielft. @3 ift in ber Sfjat ein

fehr intereffanteS Spiel.“

SagS barauf fpielteu mir Satod

unb i4 gemährte mit Grftaunen, bafs

Souife auch hi" Deifterin mar.

So Berfloffen fünf Sage, ohne baf3

i4, roie i4 ju meiner SBerrounberutig

bemerfte, im Glub geroefeu wäre.

9ta, heut titufs i4 bo4 hin»

roenn . . .

3a roenn . . .

Darum foflte i4’S nicht gefteheu
! j% ie (Erinnerung an jene oerroiinfchttu

anoutjinen Briefe rumorte no4 immer

in meinem ©ehirtt. Denn bie Stlingel

;

ertönte, betaut i4 fiel» heftiges .jperj=

flopfeit, unb roenn i4 nah Öattfe

tarn, fiel ttteitt elfter Blid auf bett

Sif4, ob bort nicht bie gefürchteten

Sdjriftjüge ju etblideu wären. —
®o4 i4 begab nti4 in bett Glttb.

„ SBrr ! Deiche S4roiile! Del4er
Sabafbampf! Die töuut ihr e3 hier

auShalten!" rief uh, als i4 in baS

Glublocal trat.

„Oho! lieber fßaul“, riefen

mehrere Stimmen, „e3 ift nicht roär*

ttter al3 fouft, unb ati4 bei SabafS»

qualm ift berfelbe — bu bift nicht

mehr barmt gewöhnt, weil bu f4on

fo lange ni4t ba warft!"

34 f°h mi4 im Spielfaale um,

für ttti4 gab es feilte Partie mehr,

ba alle Delt bereits occupiert war.

Gin attbereStnal hätte i4 nt
i

4

an einen ber Sif4« gefegt unb bem
Spiele jugefehett — heute fiel tnir’8

ein, bafS ju f>aufe bo4 bie befte

Stift fei , bafs i4 an meiner Statt

einen tüchtigen Partner habe unb

fogar im S4tafrod fifcen tönne.

Sturj eittf4loj)ett, oertiejj i4 bas

Socal unb gieng na4 £>attfe.

Deine Stau empfieng mi4 mit

großer 3ärtli4teit
;

wir fpielteu

'•ßiqitet unb oerbrachten ben Ibetib in

animiertefter Unterhaltung.

Dein tugeubhafteS Sebett beginnt

feit jenem Sage — i4 habe mit mei*

ntn 3uuggefeäetigeroohuh(iteu grünb*

li4 gebrochen unb bin ein foliber

Ghemantt geroorben. 1b unb ju be«

fu4e ich jwar tto4 ben Glub unb

irinte bort eine Saffe Slaffee, aber jum
Ibettb bin i4 roieber jurüd , ober

Betbringe, roenn i4 eingelabett bin,

bie Ibettbe ftetS in ©efeflf4aft

meiner Stau.

34 habe mi4 iiberjeugt, bafs i4

feine beffere ®efeflf4aft haben fönnte

— befottbers feitbein ttteitt Söhn4 fu

9ii4arb geboren tnutbe. . . .

Unb toaS bie anontjmen ©riefe

betrifft, fo ift es tnerlroürbig, bafs

biefelben gattj ittib gar aufgehört

haben. Dag ber Briefträger no4 fo

Kiftgfer’s
, r

£jr imgar tra“, I. tjrft. XVII.

I i
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oft lomrnen, id) erfd)rcde nicht mehr

Dor bent Sllauge bet JHingel

!

3d) weife eS nodj feeute nicht,

tuet bie Hörner auf meinen Stopf

gejeicfenet nnb wer bie nnontjmen

tBerleumbungSbriefe mir ins H fluS

gefd)idt hat.

6s ift mir nicfet gelungen , ben

Attentäter ju eutbeden, obfr^on mit

jefet genieitifd)aftlid) und) bent Urljeber

fafenben, beim mit ber 3 e >t h°&f ’d)

fiouife in bnS ©efeciinnis eingemeiljt.

3<t) ftefee uod) immer auf bem Staub*

punlte bon ehemals — maS ©emiffeS

toeife man nidjt.

Ultir ein Umflanb hat niidj ftufeig

gemalt, unb tioc^ beute Dermag id)

ni<bt, ifen mir ju etllären

:

jüarum würbe meine tfrau fo

rotfe wie eine Stlatfr^rofe, als id) ifet

jum erftenmale ben Stopf mit bem

ipirfcbgemeife jeigte? Unb warum

läcfeelt fte ftets fo gattj eigenthümlid)

,

wenn id) biefe ©ad)e berühre? —

diu fhiutntcs Pckenntnte.

Aus Der Sdjrift tineS fianbpfarrtrS mitgclfieilt oon Sam JHnlfer.

u ©and Anna im ***thnle

batten fie einen Pfarrer, Don

bem t)\n bie SJtebe fein foll.

3m Ceben uttb. in ber ©eelforge

unterfdfeieb er fi<b nicht Diel dou ben

meiften feiner übrigen AmtSbriiber,

er mar ftreng tird)Iid), gewiffertbaft,

babei moblmoflenb unb menfcblid) treu

unb mibmete fid) gattj ben Pflichten

feines ©prengelS. 3n ben acfet 3nb*

ren, ba er Pfarrer $u ©and Anna
war, erwarb er fid) bie Siebe feiner

Ulfartliuber im b°b e11 @tabe unb

weil er ftets gefunb unb rüfiig war,

fo freute man fid) ber t8orau5fid)t, au

ifent uocfe Diele 3e >? Imig einen guten

Ritten ju haben.

$aS ift attberS gelommen. 3u
feinem filnfunbDierjigflen SebenSjahre

traten bei ihm faft ptöfelid) ©puren
einer geiftigen ©törung auf. 6r, ber

fouft jahrelang laiim über bie ©emar=

futig feines Sprengel» hiuanSgetom*

men mar unb fid) ftets wofel fühlte

in feinem füllen SDorf, begann plöfe*

liefe uuftet ju werben. (Sr reiste an*

fangS in bie jieinlid) entfernte Sau*

beSbnuptftabt jut Srauung eine» 93er*

mnnbten, lehrte und) lurjet 3c>t auf*

geregt jurüd, begann bann fffufewaii*

berungen ju machen burd) ba» ßanb,

ins ©ebirge, wobei er fid) fogor fei»

ner priefterlidjen ülleibung entlebigte

unb weltliche anjog. 6r würbe ba

unb bort gefefeen, ohne bafs man er»

fahren tonnte, was bet 3>Dfd feiner

SReife fei. 3nS Hochgebirge foH er

binaugeftiegen fein, ganje Ulächte foll

et mit gemieteten HÜageu umher*

gefahren fein, unb gar abgehärmt foll

er auSgefefjcu haben. 9)lit 93erbred)ern

unb ©reichten wollte er ju thuu gehabt

haben, aber weiter war nichts dou ihm

hernuSjubriitgen.

AIS er enblid) nach Haufe lehrte,

mar er ganj gebrochen uub Derfiel in

ein UlerDenfieber. DBäfjtenb besfelben

fchrieb er mit Sleiflift auf lofe 93lät»

ter, wie man glaubte, allerlei ^Ija»*

tafieu hin, bie er aber ftets Dor ben

Augen beS SSDärterS ju Detbergen

wufste. Unter feinem Sliffeit Derbarg

er bie Sölätter uub eines 2ageS be-

fahl er, bafs man im Ofen ffeuer

anmache, weil er etwas ju üerbren»

I neu habe.
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Seeor baS ober gefchafj , uerfiel

tr in SeroufStlofigteit , nuS ber er

liiert mehr errond)te.

Sie Slätter ober, bie ber

Pfarrer roährenb feiner SobeSfraitt*

^eit getrieben, finb erteilten geblic»

ben imb taffen tiefe Qinbticte tljun

in bie Utfache, welcher bie ,@eifteS«

berroirrung" beS braben ©eelforgerS

eiitfprungen roar. Unter bem Sor*

bemalte, Dtnmen $u Detfchroeigen ober

ju änbern, unb beftimmte gamiüen»

oerhältniffe beriihrenbe Slebenfächlich*

leiten toegjulaffeti , barf bie ©chrift

nbgebrndt leerben , traS oljne jebe

»»eitere Seinerlung hier gefcheljeu foü.

Sie ©chrift b e S tpfarrerS.

©eit neunjehn 3ah ren hatte ich

bie ©tnbt nic^t triebet gefeheu. ©eit

ber Sotlenbung meiner ©tnbien nicht

leieber. Saher roar mir bie ©eiegen*

heit, enblich triebet einmal bahin jn

reifen, recht erroünfdjt getommen; in

meinem Iteinen Sprengel roar nichts

getreten, roaS mich jiirüdgehalten

hätte. Srei Sage lann man ja rooht

einen ©tabtherrn fpieien. 6ine Stichte

eon mir b^tie einen ßaiifmanu ge*

heiratet nnb ba^eu fie fi<h halt Uont

Setter rootlen tränen taffen. Slber nach

bem (lochjeitSmahte reiste ba» junge

©hepaar ob, höbe treiter nicht gefragt

roohin, unb ich ft«he allein ba. Setannte

habe icf) nicht gar Diel ba briitneu, mtb

bie paar habe ich auch nicht mögen auf*

fucheit, fo ein Sanbpfarter träehfi fi<h

ouberS au- mit ber 3f it mtb taugt
j

nicht recht ju ben ©tabtleuten , nun
barüber tritb auch bet £>imtuel nicht

einfallen.

©treieheft einen Sag fo ^ecuut

unb jehaueft bir roaS au unb nachher

fahreft triebet heim, hab’ ich mit ge*

bad)t, aber bet gitchs läuft in fünf

Slinuten roeiter , als ich getommen

bin an bem Sage in ber ©tabt.

Stegen. tDlitteu auf bie ®affe gießt er

herab. fflieber in« SSirtShauS ? Ober
gar ins flnfjeehauS ? Sa5 fleht mir fchou

gar nicht an. — ©teljt ein großes ©e*

bäube ba unb laufen fieute hinein.

3h»ft Biele eilen hinein. 2DaS ift beim

ba brinnen? frage ich einen, beim bafS

eS feine flirre, ober fo roaS ift, habe

ich roohl gefeheu. 3a
, baS träte

baS SanbeSgerichtSgebäube unb heute

roäre ein iutereffanter UlrocefS, ein gar

iutereffanter! Sunt fchöu, fage ich.

Unb trenn anbete hineingehen, fo

roirb roohl unfereiuer auch hinein*

biirfeit, berroeit »ergebt bie 3eit bis

ju meinem (Sifenbahnjug unb eielleiiht

jahlt fich’S aus.

StuSgejahtt hat eS fid) , o (Sott

im Fimmel!
ffleil ich f<h°n ba bin, fo bräuge

ich mich auch eor, rooju hätte ber

fDtenfcf) feine Ellbogen ! Unb bis jum
©eläitber — roeiter geht’5 nicht mehr.

Sorati flehen fchou ihrer jroei mit

geberbufchen unb langen Sleffern, bie

roie ©raShalme gegen §iimnel flehen.

Unb {milchen ihnen ber arme ©iiu*

ber. Unb bie ^änbe iiberS ffreiij.

Ohnehin auch aus bem ®ebirge, fo*

Diel ich feinem Cobengeroatib obfehe,

roeiter gefannt habe ich ihn aber

nicht. Set 'Dtenfch h“t mit gleich

erbarmt, ©o jufaminengebrochett unb

fein ®efid)t roie fiehm, als ob et fchou

geftorben roäre unb ber Seichnaiti

ftiinbe nur fo ba — unb auf bet

©tim bie großen ©chroeißtropftn.

Unb bie Slugen judten boch biStoeilen

fo hemm, als ob er unter ben Dielen

Leuten einen fucheit trollt’, ber ihm
}u £)ilfe follt’ toinmen. 3a, unb bie

£)erren lefen eine Söeile aus ©chrif*

ten, nachher »«ben fie eine SBeile,

unb nachher lefen fie triebet uub ber

arme Slettfch hätte heilig eine alte

grau umgebracht ,
bie Selb gehabt

haben foü. ®eftefjt’S aber nicht ein

unb er hätt’S nicht gethan unb fo

trabt ein ®ott im glimmet lebt , er

hätt’S nicht gethau. Sa» hat ihm

freilich nicht Diel geholfen, ©olche

Seroeife! 2DaS hilf* baS Ceugnen!

Slnt betreffenben SIbeub, CfterfainStag

foll’S getrefeii fein , ift er gefeiert

irorbeu , roie er in baS SluSgebiug*

2*
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bäuSlein bet alten 93äuerin ge^t, unb ficb bei ödem auSgerebet , uub bat

jurüdgeben bat ihn nm fetbigen aufbege^rt , roie et unfd)ulbigerroeife

Dlbeub niemanb fctjen. '31m uächfteti um feinen e^rlic^en DJanten läme, uub

DRorgeu fehout ein Slirdjeitge^er juin bat nachher roieber fo bitterlich ge*

fjenfler hinein, liegt fie brinneu mit* meint, bafs eS einen ©teilt hätte er*

ten in ber 25lutlad)e. 6rfd)Iogeit, mie barmen mögen. DoS bat aber ade»

fie feftftelleii ,
mit einem flumpfeit miteinanber nichts geholfen. ©on(t

Snftrumente. Daneben ein blaues auf feinem fDtenfdjen ein Sßerbndjt,

©adtucb , and) blutig, ba§ ift beS unb bei ihm fo Diele SBetoeife, bafs

©teger=Dobi feinS — fo ^eijjt ber ich mir beute : Dinner SDtenfd), es

Dlugeflagte — unb and) fein ®ebet* hilft bir nichts, geftefje eä nur reu»

buch ift gefuubeu roorbeu im $äuS* miitbig ein. Uub eitblid), roie ibu

lein. 6r roirb au» ber Jtircbe geholt, ber ©taatSanroalt uub bie IRicbter

mitten Dom fpodjomt roeg. Din feinem ganj unb gar iiberroiefen, ift er ftill

UBerttagSgerooube fmb DMutfpuren geroefen uub auf feiner Sauf gefeffen

gefuuben roorbeu. 6r leugnet, roaä roie ein gefnidteS SRolfr. 6t foUte eS

er fnnn, auf ein Slafenbluten rebet nur offen uub tiidbaliloS eingeftebeit,

er ficb aus uub bie alte grau hätte fjnt man ihm gefügt, bamit töuiie er

ihm feine Döäfche beforgt unb fein ficb fein ©cbidfal erleid)tern. 6r ift

®eioanb auSgebeffert , unb beSroegeit ftill geroefen unb bat nichts geftauben.

roäre er bort geroefen unb besungen DJtir ift fcbou nngft uub bonge

roöre baS blutige ©ndtucb bort ge* geroorbeu uub ich hätte beu lieben

roefeu unb fein ©ebetbud), baS roobl ®ott bitten mögen, bafs er bem armen

aus ber 'Jiodtafdje gefallen fein müffe. ©iiuber bie @nabe, feine ©cbulb ju

£erita<b bat mau ihn gefragt, roie befentten, ins £)erj gießen möge. Die

lange er im §äu3lein geroefen am ©efchroorenen fitib fdjou unruhig unb

feiben Dlbeube? 3a mein ®ott, eine richten fi<b jum UrtbeilSfprucb. Da
DJiertelftuube, ober fo etroaS, et habe böte id) roieber Dtamen nennen, uub and)

bie DJionatSroäfcbe bejablt unb bann beu ber ermorbeten grau. DJiorie

fei er roieber fortgegangeu. DBobin ©chmulbacber, inSgeiueiii bie 3k<b*

er gegangen roäre? Denn nach £>aufe bäuSlerin genannt, aus SReitbofen. —
fei er nicht. 3a, er roäre auf beu 3ef)t ber Dlame ift mir betanut, ich

Berg jum Cfterfeuer, roo Diele Ceute habe ihn fd)on nennen gehört — ronnii,

beifnmmen geroefen. 3e&t non ben roo nur gleich ? — @ered)ter 3efuS,

Dielen Cruteu bat ihn aber leinet jefct fällt es mir ein. 3efct taucht in

gefeben uub er bat ficb nicht aus* mir eine @riunerung auf, bie f tir odr

roeifen tönnen, roo er bie fRad)t jti* 6ioigteit begraben fein fod, begraben,

gebracht batte. Dlls man feinen jfoften begraben, roie bie Dobteu begraben,

burchfucht, bat mau altes ©ilbergelb — — ©o au brei, oier DRonate

gefuuben. Das hätte er Don feiner nun früher ifi’s geroefen , nm Söorabenbe

fcbou Derporbeiieu ©roßinutter betom» beS gefteS ber Himmelfahrt ßbtifti,

men. Uub in feinem Jtaften roar eine ift ein SDletifd) jn meinem Söeicbtftubl

Derfilberte £>al3tette gefuuben roorbeu, getoinineu, jebredlid) Derftört unb er*

bie als ber ermorbeten grau ihre ift regt uub bat mir nnoertraut, bafs er

ertannt roorbeu. Dion biefer flette bie iönchbäuSlerin umgebracht hätte,

fagte ber 2obi aus, bafs barou ein Die roar aber nicht in meinem

SRiuglein gebrochen roar unb bie Stau ©preugel geroefen, foiibern in einem

ihn erfucht hätte, beu ©djaben roieber Dorfe, baS Dier ©tuubeu roeit abge*

heil ju hämmern, roeil er ficb manch* legen, genannt SReitbofen. Dtom l'torb

mal auch mit jo Keinen ftlempner* ift roobl auch bei uns gefprod)eu roor*

arbeiten befcbäftige. llnb fo bat er ben. Uub er — ber bor mir Iniet —
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märe ein toeitlänfiger ©etter ju ihr

geroefeu liub ihr unDerbrief
t fecbSbuubert

©utben fcbulbig. Hub baS ©elb Ijätte

fie ^abeii wollen. Hub in ber heiligen

©jternaeht tuäre eS gefc^e^eu unb er

bitte um ©uße unb SoSfprecbung,

roeit et gar franl fei unb mit bein

Herrgott auf gleich tommen möchte. 3n,

bem ^abe ich freilich gejagt , bafS

an eine SoSfprecbung nie unb nim-

mer ju beuten fei, folange er nid)t

bingefje unb fid) felber bem ©ericbte

überliefere. Unb habe iffin bie furdjt*

bare ©ergeltung in bet anberen ©Jett

oor ©ugen gehalten, unb bie ©clig*

teit beS ©iijjerS, unb habe itjn mit

aufgebobeueu Rauben gebeten, wie ein

©tenfd) ben anberen nur bitten tarnt.

— ffortgewanft ift et t>om ©eicbtflubl,

unb ein paar Sage nadffjer, ba böte

ieb, ber Kabmacber ©inion habe fein

Meines ©nwefen oertauft. 3f itroeilig

recht träntticb unb Derjagt, bann bocp

wieber iibermütbig, unb man teuue

lieb frei nicht aus mit i^nt. 3eJjt fei

eS ibm eingefatlen, er tDotle bie ©Seit

febeu, unb fei fort. Sie Seute haben

fteb barüber oenonnbert unb buben

gemeint, ber ©abmacher müfSte ein

Stabet ju oiel im Stopfe haben unb

er fei ihnen febou eine ©leite bet

nicht recht oorgetomnten unb e§ märe

jainmerfcbabe, wenn ein fo braoer

©tenfeb aufeinmal tbäte iiberfcbunppen.

©ber näher gegangen ift eS auch

teinem unb roie bas fd)ou fo gebt,

nach etlichen Sagen, als er fort ift,

bat uiemaub mehr Don ihm gefproebeu.

3et|t, baS alles ift jubiefer ©tuube

aufgeftanben in mir, fo febreefbar roie

baS jüugfte ©ericht. — Unb bie ©ich*

ter unb ©efdjmoreuen finb febou bin*

ausgetreten unb in etlichen ©Knuten
raerbeu fie bereintommen unb b i e f e it

©lann jnrn Sobe Derurtbeilen. Unb ich

weiß e§, bafS et jenen ©2orb nicht

begangen bat. Unb ba bin ich über

bie ©laule gefpruugeu unb bet Sie*

net bat mich juriiefhalten ro ollen , unb

ich habe gefagt
: 3U ben ijjerren

mnfS ich eileubS, eS ift Bebens unb

Sterbens megen ! — 3<h mufS bureb

einen fchmalen ©nng, unb ba fpriugt

mir galt) plötzlich baS (Solare auf

unb ba touune ich ju mir felber:

©eifllicb bift! SaS ©ebeimnis ift

bem ©eiebtoater anoertraut! — «Schon

meine £)anb au bie Sbürtlinte ift

gelegt, juin ©icbterjinuner aber je^t

fahre ich juriief, als hätte mit einer

bie Sauft iuS ©efiebt gefebtageu. —
SaS Seiibtfiegel ! ....

Söie auf einer ^flucht, fo eile ich

bie Steppe herab unb bem ©abnbofe

ju. ©in 3ug roirb abgeläutet, ich

frage nicht erft wohin , ich fpringe

hinein unb fort gebt’S.— SaS ©eicht*

fiegel ! ©)er im ©eidjtftubte uor bir

getuiet ift, toaS er bir betauut bat,

!
toaS immer eS getoefen, eS gebt bicb

nichts au, btt weißt nichts bauon,

barfft ltiibtS'baDou roiffen. Senn nicht

bir ift eS gebeichtet tuorbett , nicht

bir, bem irrettbeu ©lenfebeu, ber inifs*

Derftebett, mifSbeuten, nach Ceibett-

febaften urtbeileu tantt, fouberu bem

ewigen breieinigen ©ott. ©ott bat'S

gehört, er leititt bie ©ebulb unb bie

Unfcbulb. ©ott ift allmächtig, um bie

Unfcbttlb ju erretten, roettit eS nlfo

in feinem ©Wien liegt , btt, ©tenfet),

mifebe bicb nicht breitt ! — ©o habe

ich mich felber tootlett ruhig machen,

aber immer fetje ich ben atmen tobten*

blaffen ©lenfebeu oor bem ©eriebte

fteheu, unb et fattu’S nicht beioeifen

unb fie hatten ihn für fdjulbig unb

fie loijfeit es nicht ottberS , unb ich

weiß eS unb ich bin baS ©rab. —
©eben mit im ©Jagen fijjt ein ©leib

mit jroei iiiiinterfpieletibeu Rinbern.

SaS ettoa bteijütjtige ©täbeben macht

fidj an mich heran, legt ihre loeicbeu

.päubeben auf mein Jluie, febaut mich

mit ihren OergifSmeiuuicbtblauen ©ug»
lein au unb ich will baS Jfinb au*

lächeln unb bin gar lein ©ienfcb unb

bin nur ein ©rab! — £>err! Sill*

mächtiger! ©Jirb bein Stuf nicht einft

auch bie ©rüber öffnen ? 3ft eS nicht bein

©Jilte, bafS bie Unfcbulb fieget ( Unb
lauu ich nicht baS ©Jerfjeug beineS
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SßiflenS fein ? — 3n biefem Singen«

blide föntten fic baS Urtheil bet»

(üubigeu. — Ser llitglü(flid)e fteigt,

üoit bet Übermacht ittenbet 3)leit«

fcheit umgeben, jum Jpoctjgeric^te bin»

an, nnb fein lebtet ©ebatile
, fein

letzter ^»etjenSfctjrei in biefem Seben

ifl SBetjioeiflung an aller ©credjtig«

feit. Unb ich roeiß e3 unb icb föitute

es berbinbetn , bafS bet llnfcf|ii(bige

getöbtet, bet (Richtet juin SRörber

roirb! — Unb idj fabte babin

butdb ba3 fdjöue blübenbe Saitb, als

ob mitb alles nichts otigienge. — llnb

nie mich folcbe nnb noch anbete ©c=

bauten iibetroältigeu, ba fpringe i<b

auf unb min au bet ©idjerheitSleine

jieben, bafs bet 3»g anbalte. 3ft

nicht ein 3J!enfd)enltben in ©efahr?
516er icb finbe feine Seine

;
c3 ift ein

fogenauitfet „gemifcbtet 3U9"< nn

welchem bie 3}orri<htung oft fehlt.

3<h roeifj nicht mebi, roaS ich fo(I,

bie Shür fprenge ich auf, fpringe auf

baS Trittbrett hinab, böte noch ben

Schrei bet grau im SBageu unb liege

auf bem ©anbe.

3113 ich ju mit tomme, fetje ich

bom 3*'9e nur mehr bie fchroarjt

Söaitb beö hinteren SöagenS
;
ich glaube,

et bat'S bemcrft unb toill halten, ich

laufe übet ben Stamm hinab unb

id) eile gegen bie ©labt jutiicf. Sie

Seute finb auf bet ©affe flehen ge«

blieben unb mögen gebacht haben

:

2BaS beim bet Sßfaff’ min, baf3 et

fo lauft! — SBie ich jimi ©erichts«

gebäube tomme, fttömeu getabe bie

3»hötet heraus unb mit SJefriebigung

fagen fie’S: Stenirtheilt juin Strange

!

3ch Dränge mich burch hinein unb

hinauf. 31n ber Steppe begegnet mit,

Don jroei fflacheu begleitet, fchmet

gefeffelt, ber atme ©ünber. ©ein

3luge meint nimmer
, fein SRuitb

judt nimmer — fein ©eficht ift ganj

ftarr gemorben. 3ch ftür^e auf ihn

hin unb frfjreie : „Unfchulbig 6
i
ft

!

Skrjroeifle nicht, ich njid bit helfen!"— 6t fchridt auf, feine Slnie roolleu

ihm btccheu, buch ich habe jefU feine

3eit fiit ihn, ich ffiirme hinauf ju

ben (Richtern. Tiefe meinen, ihr Sage«

metf fei Dofleubet, nehmen getabe

ihre Übettöde bou ben Siägelu. „3ht
fetten!" rufe ich fie an. »3h r lieben

getreu! 6s ift nicht gut! 63 ift nicht

gut!" llnb mehr tarnt ich bot Stuf-

regung nicht fagen.

©ie flauen mich an unb fie

geben mit einen Stuhl, bafs ich

nieberfi^e unb fie fragen, maS baS

bebeuten fotl.

3d) falte Dot ihnen bie fjäube

unb fanu Dot Söeitteii nicht rebeu.

llnb enblich habe ich’3 bod) gefugt

:

6t ift unfchulbig.

Ußoljer ich ba3 roiifste ?

3a, ba3 fömte ich nicht fagen.

Cb ich bie (Beroeife etbtingen

fönue ?

©ott im fpimmel, nein! Sa5 bütfe

ich nicht unb ich hätte ohnehin fcf)ou

ju Diel gefagt.

3llfo hauble e3 fich um ein SJeicht«

geheimnis ?

Sa habe ich '»ein ©eficht Derbiidt

mit ben .pänben unb e3 märe befjet

geroefeit, ich hätte fein SBott gefpto»

chen — unb habe roiebet baoon

roolleu.

SaS h«öen fie aber nicht angeheu

(affen unb fie haben gefragt uuo ich

habe gefchroiegeu, unb fie haben enb«

lieh nur mehr gefragt, ob ich glaubte,

bafs bet Slerurtfjeilte unfchulbig roüre

— unb ich habe gefchroiegeu. — llnb

jefct mufS ich’3 bem Rapier atiDer«

trauen, roeil e3 foufl nicht ju ertragen

ift unb bann mufft ich’3 bod) Detbten«

neu, roeil'3 uiemanb etfahteit batf

Don mit au3, bem 33eichtuater.

hierauf ift jur felbeit ©tunbe bei

fficricl)t golgeubeS befdjloffeu roorbeu :

So3 öeichtfiegel be3 ^rieftet» , beim

um ein foichcs hauble e3 fich affen»

bar, fei unantaftbar. 3lbet auch baft

gefällte Uttheil fei e3. Sie Sdjulb»

beroeife ließen in bet Sffat feinen

3roeifel }u unb bet SobiaS ©leget

fei Don ben ©efchrootenen fdjulbig er»

flätt roorbeu, unb jtoar einftimmig.
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916« bie ©nabt ©ein« ©lajeflät

Derroanbte Dielleid)t bie SobeSflrafe

jut IfbfnSlänglit^ert Älerfcr^aft unb

rot n ti bit Ktögticbfeit Dorljanben fei,

bit ©d)ulbberoei[e ju entfraften
,

fo

rotrbt fit rooljl im Saufe bee 3e >i jn

Sage treten.

(Sin gat hartes ©ort. Unb bocb

6 a 6 e id) baS £>au8 getröftet Derlafjen.

3» bit ilerferjerie habe id) niiif) bin*

eingebeten unb habe bem armen ©iin»

ber Sroft jugefproeben unb (jabe iljui

gefügt, id) roüfSte jroar nicht», fti

jebod) Überzeugt Don feiner Unfd)iilb

unb mürbe nimmer ruhen , bis fit

an» SageSlidjt gebracht. Serroeil

möchte er bod) fein harte? ©efdjicf

mit ©ebiilb ertragen unb benteit, er

büße bainit anbere ©üubeu ab, mit

fie jebtr Kieufcb ^at, unb mein ffiott

Da» fyegefeuer fd)on auf bie Gtbe

entgegeiifd)ide , beit habe er lieb unb

ber miijfe in $emutb bafiit bauten.

— „llufcbulbig bin id) freilich!"

hat er narbet auSgetufen, .aber ba*

batte id) mir nicht gebaebt, bafs mir

iii ber febroerfteu ©Iwtbe meine?

StbenS ein foliber Sroft foüte jutbeil

roerben !*

®ann bin i<b nach £>aufe gereist.

Kleine ^farrtinber babeini, bie haben ficb

Derrounbert. Sen beften £mmor, haben

fie gefagt, hat er nicht mit nach £>aufe

gebracht Don ber f?od)}eit, unfer £>err

^farrer. Kadjber höre id), bafs Das

©eriebt erneute Kacbforfd)iingeu pflegt,

aber es tommt nicht» heran»,als bafs in

nacbjter 9läl)e ber ©ohnung beS SobiaS

©teger unter einem ©egbriidleiu ein

btutroftiger Jpantmer gefunben roitb,

mit roelcbem ber Klorb Deriibt roor>

ben fein tonnte. 9tucb roirb ganj

ficbergeftellt, bafs ber SobiaS in jener

Cfternadjt feiner 9luSfage entgegen

roeber bei beni Cjlerfeuer auf bein

Serge, noch in feiner ©Öffnung ge»

roefen roar. 9(ufS äugerfte getrieben,

gibt er au , bafs ein junges ©eib

feinen 9lufeuthalt in jener Kocht

unebroeifeu töune, aber genannt hat
j

er’S bo<b nicht.

3 d) habe um biefe 3( *t augefan»

gen jit forfeben nach bem Ütabiitadfer

©imou. 3n ber Kad)bar[d)aft herum

hot fcbon gar uiemanb roaS Don ihm

geroufst, hingegen foll beim Saferncn*

roirt ein äiigeteffrter ©ebroeiuetreiber

gefagt haben, bas befte ©efd)äft ^ätte

er im Kruntpenbnd)thnl gemacht, roo

fie jej;t bie Gifettbahn bauen unb

Diel Seute beifammen roäteit ans aller

^erteil Sänber, unb ben SRabmndjer,

ben er Don ba aitS tenne, roo er Dor jroei

Sahreu an ihn einen 3 üd)tling uerlauft,

habe erbort auch gefelfeu. Killt beute ich,

ba liiuiS mau einmal hiuüberfcbauen

inS flrumpeubacbthal. $ieroeilen finb

im ©prengel bie Sötottcrn auSge«

broeben, habe nicht fort tönneu

unb eines SageS lefe ich im ©od)en»

btatt: baS SobeSurtbeil über ben

Dtoubmörber SobiaS ©teger bleibe

aufrecht unb Seine ©ajeftät laffe

ber ©ereebtigteit freien Sauf. Unb
bie Seute haben gefagt, bent üerftod»

teu Stifjetbäter gefebähe ganj recht.

Unb roegen ber Dielen Slorbe, bie nach

einer Segnabigung allemal erfolgen,

fei beS König» ©trenge ganj in

Orbnung.
(Einen ganjen Sag bin ich febier

Derloren umhergegangen ! fpüter Ija&e

ich erfahren, bafs bie Seute recht ben

Kopf über mich gefdjiittelt häUen unb

gefagt: mit nuferem Pfarrer tenne

mau ficb nimmer aus.

Samt fdjreibe id) einen Srief an

baS SanbeSgericbt :
3»i Kamen ©ot*

teS unb ber ©ereebtigteit bitte ich, au

bem SobiaS ©leget ba» lhtbcil noch nicht

ju Dotläiehen, fonbetn ja roarten, bis

ich bie Söerocife für feine Uitfcbulb

beigefdjafft haben roiirbe. 3 d) bringe

fie halb , ich fefie mich felber bafiir

ein. — ©eig nicht, ob ber Särief au

feinen StjlimmungSort gelaugt fein

roirb, 9lntroort habe ich teilte 6etom»

men. Unb ift eS mir eingefallen, ob

id) Dor meiner Keife in baS Kttim*

peubacbtlfal nicht nod) felber 511111

|

©eriebt gehen foüte. ©as hilft’» ?

i
Slebr als ich fcf)on gefagt, b a r f

id)
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nicht fagen , (4 ifi ohnehin frfjon ju

Diel. Unb roenn idj alles lötmte

fügen , roaS bann ? Süann bin id)

lein ^rieflet unb meine üuSfage ifi

bie eines erftbeften 'Dienfe^en, bie nichts

bebrütet, roeit fie nichts beroeifeu tann,

unb baS ©eric^t (aun batauf nicht

böten. Stid)ts bleibt mir übrig auf

ber ©otteSroelt, als beit Simon Stab*

matbet aitfjufudjen unb ibti ju be*

ftimmen, ficb felber ju ftellen.

3d) ftbreibe nod) einmal an baS

@erid)t : Stur noch um Dierjebu 2age

Sluffcbub bitte icb ! unb mache mich

auf bie Steife.

tEiefe Steife merbe icb mobl nimmer

Dergeffen. Sogar oertleibet habe icb

mid), baf“ man micb beiläufig für

einen ©d)ultebrer hätte batten tönnen,

ber auf einer töacanjreife ift. Unbju
meinen ^fartlinbetn habe icb gefagt

:

©o lange noch bie fcf)öue .fjerbftjeit

fei, unb babeim alles in griebeu, roofle

icb bod) eine Heine ©ebirgSreife tbun

unb bei ber ©elegenbeit ein paar

Skrroanbten befugen im ßtumpeti*

bacbtbal briibeu. Siecbt ungefebiett

mag icb baS uorgebraebt baben, beim

bie J?ente haben mieber gemeint: SJlit

beut Pfarrer fei eS nicht in Orbnung.
'über ich bin in ©otleSnamen baoon.

3a, bie Sage roaren freilich frfjön

unb bie fflegenb mar and) fd)ön unb
ich habe Dornebme Seilte begegnet, bie

alles hoben tönnen auf biefer SBeli

unb bod) jeitioeilig mit nichts eine

fo grüße fjreitbe, als mit bem finftereu

SBnlb unb mit bem raufcbenbeit @e*
birgsbacb unb mit bem milbeu 3?el*

fenberg. Söirb freilich mobl inert»

roiirbig fein für Seute, bie baS nicht

oft Dor Singen buben, lliifereinem ift

fo etroaS nicht feltfam unb mer noch

baju ein fo ferneres ©efjeimuis tra-

gen inufS, ber ljot mobl nicht Diel

Stares (ffiuteS) auf fo einet Steife.

3n ber erfieu Stacht habe ich bei

einem 'ÜintSbruber übernachtet, fjaben

fo übet nllerbanb geplattbert unb ba

rnufS er eS gemertt hoben , maS mir

anliegt, weil er mich auf einmal bei

ber .fpanb nimmt unb fagt : „3a mein

Sieber, mir hoben mobl einen horten

©tanb!" Unb meiter nichts unb ich

bin fitrber allein
, mie ich allein bin

gemefen.

Situ Slbenbe be§ jroeiten SageS im

ffrumpeubad)tbal, roo fie bie (Sifen-

bahn bauen, ba gebt’S }u ! ®ie

gauje ©egenb roeuben fie, mie einen

alten Stod
;

fd^ou halb mie eS in ber

heiligen ©ebrift beißt : 3ebeS Jbot

fofl auSgefünt unb jeber £)iigel fod

abgetragen merbeu , maS trumm ift,

fofl gerabe, maS uneben ift, ju einem

ebenen SBege roetben. 'über ber £)ei»

lanb , ber ba tommen fotl , auf beit

bin ich gar nicht neugierig. Hub
überall Seute mit Spaten unb (tram-

pen unb SBägen unb ©ebiebtarren,

unb überall trad)t baS tßuloer, als ob

Oflerfonntag märe, unb roenn ich fo

biufcbaue auf bie ©ebuttbaufeu unb

Skalierungen unb Slbgtabungen , ba

tann ich'» nicht begreifen unb beute,

roenn Tie nicht mehr oerftünben als ich,

ba möchte hier fd)roer(id) eine Sifen*

bahn roerben. 3 11 aOeu SIrbeitSleuten

gebe ich unb beu Stabntadjer finbe

ich nicht. Unb roie ich feiner Stach*

frage holte , roeifen fie mich an ein

UBeibSbilD. 35aS roäte bie ©eine ge*

roefen , Dielleicbt roiifste fie roaS Don

ihm. ©ine große rotbboarige Skrfon,

foroeit tüchtig auSgefiattet , aber

©limme roie ein SJtannSbilb. ®ie

lacht, roie ich bem Stabmacbet Simon
nadjfrag’ unb fagt: Sfflenit ber ficb

nidjt fdjou erhängt hätte, fo roäre er

geroifS in ein (tlofter gegangen, @t»

liebe 23ocben fei et beim Sifenbabtt*

bau geroefen unb fie fei mit ihm ge-

gangen , roeil et ©elb gehabt höbe,

über roie baS ©elb Derput)t geroefen,

habe fie ihn Dertaufcben roolleu für

einen Unterhaltfamcrcu, ba hätte aber

beit ©rideufänget teine mögen unb

ba fei er betenb rootben unb Dor

jebein SBegtreuj niebergetniet unb

nicht lange brauf baüon — roeiter

roiffe fie nichts, unb einen SktbruDer

liebe fie nur jitr SlnShilfe, fo lange er
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©elb fjabt. — Übet bet tfjre 9luf*

ricf)ttgfrit fiabe ich mid) atfo nicht

beflogen hülfen. Gin fchtediicheS

SeibSbilb!

3et)t bin icf) wieber bageftanben

nnb habe nic^t geroufSt, wobin. 3m
felber 2h fl l bfi ben ©ifenbohneru ift

mit mobl oft baS $aar ju Söerg ge«

fliegen, ©in Canbpfatrer, bet rnbig

unter feinen Säuern fitjt, weiß nichts.

9Jie hätte icf) geglaubt, bafs ber liebe

©ott fo uuttrf<biebli$e ftoftgeher hat.

l'tau liest ja oiel oou bem leichtfinni«

gen CebenSwanbel ber SÖeltleute, aber

bafs eS fo arg märe, nnb bnfS eS fo

felbfloerflänblid) wäre, nnb bafs fie

fid) bamit noch prahlen , wie ber

$h«iifäer mit feinen ^ugenben, nnb

bafs gar feine ©chamljaftigfeit mehr

oorhanbeit wäre , nnb gar fein

©hriftenthum, baS hätte ich nicht ge*

|

glaubt. $ie Sacht , bie ich i« j«i*t

Slrbeiterbaracfe habe jubriugen muffen,

hat mir große Soth gethau. @rft

wie ich bie fflegeub Ijintcr mir h‘<be

nnb weiter ins ©ebirge fomine, wo

wieber bie Säuern unb Wirten finb,

ba ift mir leichter geworben. Unb auf

betfelbeit Straße hflbe ich auch fine

©pur gefuuben oout Dfabmacher. ©ie

führt gegen ben SJoflfnhrtSort jinn

^eiligen üöaffer.

2öenu ich ihn finbe, wie wirb ’S

mir gehen?

(Scblufs folgt.)

Prof«.

®ebi<bt von Robert Ijnnicrling.

Äiflßin Stiidcben ®rofa, §err, auS 3hrer

>\JCF fjeber

uns erwünfcbt" , fcbreibt mir

ber biebaeteur.

r®Ub, Sfijje, wie’S beliebt!" — 3$ jieb’

Bom Seber

Unb fcbid' ibm neue ® trf e. — „Tante feljr,

Tocb, bitt’ ich, näcbflenS ®rofa!" — Unb
mit jtber

tfpifiel mahnt er: „®rofa, lieber §err!“ —
3um Teufel! ®rofa nur unb immer tßrofa!

Vertraut man Steime ficb nur mehr sut>

rosa ?

Oft tßoeiei Betfebmt tm Sanbe Sieiet ?

Unb finbe! inan fie ungern toie ein tyaar

3m Suppentopf? Sinb Söerfe ftududSeier,

@elegt ins ®eft ber ®roja? Sßarb fogar

3ur Sogelfcbnicbe jcbon beS Tid)terS Seiet,

®or welcher SeifcauS nimmt bie Sejerjchar,

Tie ficb erluftigt, abbolb jeber Wgßit,

3m Staut« unb Stilbenfelb ber 3ourna!iftif?

1115 Hfchenbtbbel mufS bie Dichtung »alten?

Sinb fcoehgefllble nicht litebr gut genug,

3u ftopfen tleine Sieber in ben Spalten
TcS SüochenblättleinS ? Tie euch aufwärts

trug,

Tie ®luie, foll auch nur mebr Unterbalten?

Slerjicbten foll ber Sogei auf ben tflug?

3bt.wollt oom ®ega(u5 mich 'runter haben?

Huf plumpem @aul ber tßroja foll icb

traben?

fßein, nimmermehr 1 junt Troß — nicht

eine 3f>*e!

§ätt’ ich blooellenftoff »ie Uferfanb,

äßüfst’ ich }u jaubern jJeuifletonS in ßile,

Unb rolicbfen Stijjen mir auf flacher £>anb,

Sonnt’ uh mit ®rofa pflaftern eine Weile,

Unb ftroßte ooK baS ®ult mir bis }um 9ianb,

Unb fcbreit ihr Iieifer euch batnncb wie

blaben —
9!icbt eine 3eile ®roja fodt ihr hoben.

(üSroärebenn, bafSberoerichmäbtenTiibtung

ffienugtbuung juoor »iirb’ auf ein ^aar,

Xurcb biefer ®etfe Trud unb bie ®er>

pflicbtung,

3u leiften ba§ gewohnte Honorar:
TaS heifet in fjranlrcich: baare ®elb=

entricbtung,

3n Teutfcblanb h'iBt’S ein freies gpemplar

Ter 3eitungSnummer , b'tin mit Hchfel«

Juden

Ter SHebactrur gewagt ein Sieb ju bruden.
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Pamito.

ßrinnctungcn unti grifft. 2Ritgetf)eitt vom ^timgärtner.

(T^jif nb tuen» bit halb ^5ten

;

C^J^folIteft, bafs ich bortbin ge»

• gangen bin, mober bie fiinb*

lein fommen , nämlich in bas Sanb,
|

bas nienmnb teunt, fo fdjreib' mit

eine» frennblidjen DJefrolog. ©eit, baS

Betfpricbft mir? ’8 tbcit’ mit raofjl,

bas jn roiffen."

Sllfo fdjtieb bet Scbriftfteller 6mil

!

Dttario Stacauo mir Bot jmölf Sorten.

6r füllte firf) fcf^on bamalS feljt (tont,

bet}leibenb. — DJun ift aber baS

Diefrotogfcbreiben fiit gute tJrennbe

feine angenehme Sltbeit. Um fo fdjmerer

mirb fie, mo ein nnbefinierbaret 6ba»
raffet bntjnfteileit ift, inie eS f)iet bet

Orflü. Unb bitter toirb fie, mo
man eS mit einem lieben gute» ßerl

$u tb»n b«'i. mie eS mieber b> er

bet fyall.

Der ftattlirfje 'Dian» mit bei»

bräunlich gerätbeten, freitbetjigen ®e=

ficbte »nb bei» frönen blonbe» Söarte

fall in feinet 3»genb — ßunflreiterin

geroefeu fein ! So gebt bie DJtür, bie

man noch obenbrei» mit nnberen ro»

iimntifcbe» 3iigen aiiSjiifc^iit liefen

pflegt. 3$ lebte mit Stacauo Biele

3»bte lang in guter Sreunbfdjnft,

aber Bon feiner ßunftreiterepoche ift

jioiftben 11118 nie bie Diebe geroefe». DafS
et im ßlofter mar, auch baf8 er Biel mit

fttbrenbeu ßiinfllttleutenju tbuit gehabt,

bat et mir mobl angebeutet, auf meitereS

habe i<b nic^t gefragt. Stei feinet ettoa8

fptungboft »11b groteSf angelegten

Diatur mag es mobl feilt, bafs et ficb

gelegentlich einmal auf beu Spafs

entließ, als eine ßunftteitetin uerf (eibet

ju ftiugietcn
;

eS mag mi<b fein, bafs

maueber 'teingcfalleu ift unb Bielleicbt

gar Sterfmhc machte, bie gebeimuiS»

Bolle, feltfam fchöue Slfrobatiu ju er»

ober». (Singebilbet bat et fidj aber

fpäterbin nichts batauf, beim fonft

hätte et fichetlich baoou gefproeben.

fllug mürbe man übrigens aus

bet ^3 erfänliebteit StacanoS nicht. 6t
trug einen DßofeSbart unb eine Sorg»

nette; „^Patriarch unb ©igetl“ unter»

fchrieb er fich einmal, unb ein atibereS«

mal fugte et Bo» fich felbft, et fei

eine 6otette unb ein Stetbruber in

einer HJetfon — unb gerabe nntreffenb

finbe ich biefeit SluSfprucb nicht. 3»
ben Diücfjteu faft ftiBol fiit baS

Orpheum fchmätmenb , am Dage im

gotbifchen Dome in Ber jilcf ter ©laubig*

feit Bot bem Slltat fnienb — fo

habe ich ihn felbet gefeben. 3 <b &f*

fijje ein Bon ihm felbftgejeichucteS Stilb

feinet tpetfou 6t batte in bet Dbat

einen ©briftuSfopf, auf bitfein Stilbe

arbeitete er ib» noch mehr nach folget

Seite bi» auS unb gab bei» .fpaupie

mit bemmal!euben£>aar einen ^»eiligen»

fcheiu. 3h ben übet bet SJrnft gefalteten

$>änben fiub bie SBnnbmale ju [eben.

Sltif bet ebclgeformteu 6briftiiSnafe

bat et — einen 31D i<fet.

Dteffeubet als bntch biefeS Stilb

faun ©mit DJtario Stacauo mobl fatiiu

gcjeichnet metben. SBeun et fich <m
TOSuchsbabit abbilben ließ, unb baS

Stilb einet Slngebeteteu roibmete
;
meint

et in einem Sarg liegeitb bie 6igatette
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rouchte, fo mar bab nichts loenigcr

al§ Slabphemie bei ihm, fonberu nur

bab Vergnügen am Gjtremen uub

2Bunberli<heti. Gr tonnte im Singel*

Sauget jauthjen Dar SSerguilgen unb

in bet Meffe meinen über feine

Sünben. Gr mar mirtlict) oon innerer

©läubigteit erfüllt, gleichseitig fich

freilich feiner mobernen 2öeltlicf)teit

beroufSt. SBacano mar ganj .f)erj, unb

mie bab £)erj fac^lidj ift, fo tonnte

man and) oon itjm fageit: er ift in

feinen Ginpfiiibiiugeu roeber Mann
noch 3?ran. Die Siebe, bie er in feinen

Grjöfjlnugeu oft uub glühenb betrieb,

miü eruiert gelaunt hoben, menigftenb

nic^t concentriert. Gr mar immer bet

Siebenbe, auch roenn er mit beut

greunbe fprad)
, fc^erjte , betete, ober

an ihn fchrieb.

„35or frembeu Seilten", fo fagte

er einmal, „fdjminft man fidf manch*

mol fein £ers uub feine Söriefe, mie

man feine Mange fdjiuintt (et fotl

bie? bibroeifeu getrau haben), aber bei

Sreuuben , mit beueu mau tobt unb

ei ei macht, hätte bab 8<hminten

leinen Sinn.“ — 2Ben er inb £)et}

gefd)toffen , bem mar er ein treuer

Shtabe buret) unb bur<h.

Seine Höerte fagteu mir nur jum
Sbeile ju. „Die mobernen 93aga»

biiuben", „Deröaum berGrtenntnib",

„Die Sl irc^euräubet " , „iöilberaub bem

fpatem' , „Die Söttet öobelb“,

„ Seichtes Silit" hat bab ÜÖelttiiib

Stacauo gefchriebeit in leister fran*

äöfifc^er Manier. Mertroiirbiger maten

mir bie pljilofopbifthen Ißlaiibereiru,

bie et in feinen Merten „Die ®olteb>

mfttber“ unb „Die ^eiligen" beraub*

gegeben hot. Seinen fJiameit fe|)te er

liiert auf beit Sitel biefer Söerte unb

bei bem faft aScetifd)en ©eifte, ber in

ben beibeu Büchern meljt, märe tein

Metifth auf bie ®ennut$ung ge*

tommen, roer ber ffietfaffer ift. Giuen

lauteren Sctjrei ber Überrafd)UHg habe

irt) mol)! mein Sebtag nic^t aubge»

ftopen als bamalb , alb ber Verleger

©ufta» §edenajt in tfkfi mit mitge*

,

ifjeilt, bab 2öert „Die ©oltebmärber"

habe Bacano gefchriebeu. Gb ift ein

rounberlicheb Bild), eigentlich fchabe,

bafb eb nie recht in bie Sefemelt ge*

brungen, ober bafb eb fo fc^nett »er*

geffeu morbeit.

Mit fptühenberem ©eifte hat moljl

feiten ein beutfeher Slutor über bie

erhabenen Dinge getrieben, alb Ba=
cano in biefem Buche. 3<h min eb

boch gelegentlich für bie £)eitngarten*

lefer einmal hetborholeu.

Betföiilich tennen gelernt hotte ich

Bacano gelegentlich eines Befucheb

bei unferem getneinfamen Berleger

ipectenaft. 2Bit faheu uub barauf

häufig in üöieu, feine oft linblntje

9lrt, fein oolfbthümlicher $umor, ber

nicht in feinen Büchern , mohl aber

in feiner IfJerfou mar, feine oft brodige

ftotetlerie uub feine SJuuberlichfeit

in religiäfen Dingen intereffierteu mich,

ich geroamt ihn lieb , uub er auch

mich . obmohl mein UBefen ihm üiel

ju froftig oortam. Mit einem eibtalten

Gngläuber »ergiieh er mich einmal,

trofibem harmonierten mir miteiuauber.

Gin bifbeheu ciferfiichtig mar er nur

auf nnbere meiner gteunbe, unb ein*

mal geftaub et mir, bafb er fith oft

fehr in 3oum holten miiffe, um in

meiner ©egenmart nicht anjuljebeii,

meine Sreunbe heftig 5» befchimpfen.

Gineb Sageb gieng er roeiter uub

machte feinem 'Ärger Suft barilber,

bafb manche 3 c>tungeu meine Söücher

lobten. ,,3d) mill bich taufenbmal

mehr loben!" rief er aub, „nur

anbere fotlen eb nicht thun, bab taun

ich nicht vertragen, bab ift abfcheulich.

Deine Dichtungen »erflehen fie gar

nicht , aber fie loben bich < »eil fie

bich i' 1 iljtet Goterie hoben rooDen.“

— „Sie hoben mich ober nicht uub

fie triegeu mich mich nicht unb bu

bifi ein lächerlicher Menfch !" So
meine Wntroort. Bon biefem Sage an

ift nufer Berljültiiib ein tiihlereb ge*

roorben. Mir blieben jmat in freuub*

fd)af II idieiii Bertebr, er mar ein gern

I
gefehenet Mitarbeiter beb „£>eimgatten"
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uiib (teilte fi4 0114 gerne ein , ober genftaub Don wohlfeilem ©polt unb
bie eilte SdjiDünnetei rourbe ni(t)t mehr frinolen Jöijjen bitben, bn§ mar freilieb

fo laut. Weine fjerbe Slntroort ^atte feine ©a4e niebt. 23acatto gebiete ju

ibm offenbar meb getban , ober in
[
jenen ^erfonen, in roeteben eine

bem oon ibm berührten fünfte Der- lannifebe 9tatur bie ejtremften 9ltt»

ftebe i<b feinen ©pafS. Übrigen« Ingen unb Steigungen gleiebfnm Der-

batte er fieb als SJeleibiget gefühlt. fucbSroeife jiifammenjutragen liebt.

3nbte fpäter febrieb er mir: „SBeunft $af$ et folcb lofeS ©piel roobt bur4*

mieb nur einmal re<bt beleibigen möcb- febnnte , bafS er fieb ua<b ben ge*

teft, fo einen rechten ©tofj ins .per}, gebenen Sichtungen b>>< auSjulebeit

©onft febäme ict) mich ju tobt, bafS fuebte, bafS er fein babureb entjtan-

i<b bir bamalS fo unrecht getban beneS Wifsoerbältnis mit Ruberen

habe." fitblte , bafS er aber trojjbem feine

Sor etroa einem 3abte febrieb er Sfrtung nicht Derleugnete, fonbern ibr

mir, ob ich ihm nicht eine ©teile Der- unbefnmmert freien Sauf lieg . bas

fdjoffen filmte, irgenb eine, in einer loar fein Seibeit unb fein ©liief unb
3eilung, in einem Comptoir, als feine Sörao^eit.

Sobnfebreiber, toaS immer, nur bafS „34 bin ein febr auSgefprocbenet

er leben finne. — 6t mar febr arm Cbatafter, ohne aber einer ju fein“,

uub febr einfam geworben. töisber jagte er einmal , Dielleicbt boeb ju

batte er feit3abreu füll in St. gölten ftrenge nrtbeilenb. 34 fanb, bafS er

gemobnt. ©ein Wiitterlein , bei bem ein febr liebettSmiirbiger Cbataller

er gelebt unb baS er järtli4 geliebt, mar unb habe mabrenb ber jroattjig

mar ibm au4 geftorben. giir Rinbet 3abre nuferer 3}efannif4aft ni4tS

armer SSerioanbter batte et geforgt, ©egentbeiligeS erfabren. ®afs er galt

j

baS mar nun ebenfalls Dorbei. ©4rift» anberS mar, als anbere Seute, fonnte

fteflerif4 Dermo4te er fi4 meuig mebr nur baju beitragen , mein 3'itereffe

ju ermerben, Rörperli4 mar er febr für ihn ju erbibeu. ©prubelte fein

fratif
,

gebro4eu. SBäbreub feine i £)erj b«öor, fo mußte man
bfterrei4if4 f i' tfreunbe no4 bemübtjjbn lieb haben, gefiel er fi4 in

maten, ibm im älaterlaube eine Übertreibungen, in ©4märmereien
eutfpre4eube ©telluug ju uerf4ajfen,

j

uub Serjticfungen
, fo brnu4te man

nahm er ben Stuf eines greunbeS na4 iba ja liiert eruft ju uebmen. ’S ift

Karlsruhe au. 34 glaube, bei einer
:

}4abe um ibn.

3eituiig mar er bort ttjätig. 'Jiocb $oit feinen Dielen Briefen au mi4,

man4 fittje aber ^erjlicbe Ratte fam bie i4 habe, roill i4 einige inittbeilen,

Don ibm. 34 f4ämte mi4, bafS i4 fie roerben bie befte 5BeIeu4tuug ju

ni4tS für ibn batte tbun fbnnen, bem ©efagteu fein. Wit Vorliebe

nub fu4te na4jutragen, aber er f4rieb, nannte er mi4 in ben Sriefeu Se£,

es giettge ibm mobl, nur gefunb fei er in Snfpielmtg auf meine (Srjäbluttg:

1104 immer nic^t. ;„®erSej Don ©utenbag." ®ie ©riefe

®anu fam bie 9to4ri4t- bafS er finb in fri}4er Stimmung unb Samte

am 9. 3»ni 1892 in Karlsruhe ge-
,
feiert biiigemorfen unb entbebren ftelS

ftorben fei, in einem 'littet Don ein- i
bie ’llngabe beS ®atumS uub beS

uiibfiinfjig 3oboen. I CrteS, roo fie gef4tieben mürben.

3n ber (ejjten 3f if butte et galt} $ie meiften ftaminen aus feinem

iiitücfgejogen gelebt, uub mit 'Jte4t. JDiener 'tlufentballe in ben ©iebjiger

6in Wenfcb roie er fnnn dou ber SÖelt 3abtf'i- $er erfte bi« mitgetbeilte

tiniubgli4 oerftauben metbeti. 2)aS märe Slrief fault nur im 3abte 1872 ge*

ja ui4t fo fcblintm, aber mi f S Der» f4tieben morbeit fein, fflo er in ber

ftanben, mifSbeutet merbeu, ben @e=
. ÜMebrjabl rebet, ba meint er nuferen
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genieinfamen jfreunb Jfnrl SB. , ber

barnals bft ihm roofinte. 2Bo er in

f4tnungoolIfter Begeiferung ooit mir

fpric^t. bn ift eS nid)t meiner Borjiige,

fonbern feine» HBoblroofleuS roegen.

Biellei(f)t ift manchmal nudj ein

bifSc^en 3ronie babei.

Sieber guter Sej!

3cf roodt’ Si4 ja rer^t aus*

frfjimpfen, Su Bertotterter nnb Berlotner

Btenfcb ! 9llfo Berliebt bift Su ! So
ein S4Iuder, fo fin 3)tild)bart, fo

ein laiim ben BJiubeltt entf4Iüpfter

Mutfdjipeter benft an« heiraten ! O
®oit, o Sott, iS bo4 bie 2Belt Ber*

borben! Sßed) unb S4>oefel follt’S

regnen, roenn’S na4 ber ©eredjtigfeit

gieng! 'übet unfern Herrgott mtifä

rein ber Schlag troffen haben auf

beibeit 21rin, Bor lauter;S4teden unb

Sntfe&ett über eu4 elettbigS in Sninb
unb Boben Betborbene» Surfen*
gf4maS! Berliebt fein! feiraten be*

oorfl no a ®laj)eii fafl ! Unb gar o

fo a unföulbig» ÜHaberl Bon fec^iefn

Saljrn jum Sraualtar Betfübreu

rooflen, unb )u allen priBilegierten

nadifolgenben 3a>eibeutigteiteit ! 3 Su
Son 3uan,$n £otteutott, $11 S4la*

raff, Su Sgbarit’, Su Siiftling, Su
9lbet roas nuft bas alle». SBenn

b’Siab amal ba iS , bn nufct ber

größte Sugenbeifer be» rooblmeiuenben

unb tugenbfaineu Bäterüefen greimbeS

nij mehr, unb eS bleibt mir nur
übrig, ftill bie £)ätibe jit ringen,

breimal ju feufjen rcie ’S in ben

alten Betbüdjeln oorgefdjriebeti iS und)

jebem Seibeu , unb — Sir ®lüd ju

roünfcf)eu. ®liid ju roünfdjut, bnfs

Si4 bet liebe @ott fo reicf) gefegnet

bat: bafS er Seinem liebeBollen ^erjeu

ba5 ÜBefeit gejeigt bat, roelcbeS Su
recht aus ganzer Seel’ unb für«

ganje Sebeu lieben (anuft, grenjenloS

unb treu, unb bafS baS Sefeu noch

ein braoeS, unBerborbeneS ift, roelcfes

Sit bie gleich« Sieb’ entgegeubriugt.

Unb atfo @lüd auf, Bon fjerjtn,

lieb» Seit ! Unb greif ju, fobalb Su

lannfl — beim je eher man fein

®liid in’S eigene Stiiberl nimmt,

befto fieberet bat man’S : 'S @likd

roart’ nit gern lang, roirb leicht un*

gebulbig. 9Ufo iiberrafch’ uns halb

mit ber Biacbrnht, bajs bie BuSftattuug

fchou nugjnngt roirb, unb ber Sifchler

fein £>obel anfe^t jur UBiegii. 3 b“ft-

Su roirft uns nit oerjcbmübu als

ßraujelfübrer.

Sie Befchreibuug bou Sein3inimer(

iS fo löftli, baf» roir'S beinah fchoit

auSroenbig feinten.

20 a» foü ich $it beim bou uns

fchreibeu ? 3 bab jejjt mei 3«U- 100

alles roaS ich fc^teib’, untern f>unb

iS. 2öaun nur ’S Srilbjabr fchou bn

roär, bie erfteu Schueeglöderln, unb

ber erfte laue 2Biub , ber fo laut ift

unb immer über bie 3«lber fingt, bafS

bou bem ©fang' alle €i»lrufteu

jerfchmeljeit über ben nufroaeheiiben

®taSbalmeit. 0 im grühjabr ba

fchrcibt fich’S gut , ba fchreibt fi4’3

fchön, nit roab«? —
34 tüfs unb grüß Sich taufenbmal,

alter Sej, unb grüß auch baS seroiffe

Biltet auf beinern S4 f«i£>tif4 mit ber

5iobenlieb*Spi^biiberei. 34 h fl b' baS

Btabel fchou beSbalb gern, rotil'S bi4

gern bat, unb roeil’S bi4 «4t glüdlicf)

ma4eit roirb , roie i4 mein’ — baS

fieb’ i4 aus jeber 3«'!« 11 ®eineS

Briefes ,
ber fo «4t bucc^gläit jt ift

boii inniger Siebeslieb, roie ein 2)lai*

rofenftrau4 Bon bet Sonne.

Btit inniger 3«iinbf4aft Sein
@inil,

fouft genannt 2)tiltf4 i-

Sieber, ^erjiger Sej

!

fpeut ift Sgloefter. Sa3 alte 3®b r

gebt ja 611b’ unb baS neue fangt

übet ein paar 9llb«uijüg’ an. Sa
beut i4 benu b«läü a" ®i — • ©4®“
nur, raus für ein fihofleS Rapier i4

nimm’, um bit in aller Sil ju fchreibeu,

roas mir bas §etj eingibt — . 2lber

i4 bab’ grab fein anbre» (Hßapier,

nit £>erj!) ju £>aii 8 .

91lfo Sejetl, fei re4t glüdli4
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im neuen 3«^r! £»eirat Sein Sirubl

fobalb als möglich unb b'fanlt’® bann

fo lang als möglich. Su baft a

gut® ^erj, bn groß’® £erj! llnb

bcum iS Sir brr .£)immd and) grab

fo OifI ©liid als roie (Ruhm fchulbig

!

— 3<h liifje Sir recht innig ’§

Öofcherl für all bie ^rcnnbfc^aft bie

Su mit im alten Sab 1 etroiefen h fl ft>

»nb’5 £ianberl für all bie fcbönen

©acheit, bie Su g’fcbriebeu fjäft!

<Dtit ©ott!

Sein (Smil.

9lpropo§

:

3d) mar jejst recht gliidlich bie paar

Sagein ©t. gölten. 3efctgebt’§ mieber

jiiriid nach Söieu — nach bem gege*

feuer in ber flintenben Sourttaliften*

böfl’. üßenn ich mich nur in meine

bortige Arbeit einbeimelu fönnt’!

9lbet ich oerfteb e® Ija(t nit, mir

mein tfMa^ert recht ted ju fliehen.

Sieber tbenrer Ser

!

Sa® i® einmal fd)ön oon Sir,

baf® S uns Sein liebe® Skautgofcberl

anfebaun laffeft — aber recht garftig

ift’S mieber, baf® mit un® ba® Silbl

nit behalten bürfen , hörfi ? ©o a

liab® ©fichter! , ba® ma gar fo gern

recht oft anfehaun möcht, foü mau
mieber roeggeben ! ©eijltageu ab«

fdjeulichet !
— 91a, na, mir bauten

bir hoch recht petjlich für bie greitb,

bie'ft nn® gmacht ^aft mit bem 9ln*

blid. llnb eiferfiiehtig brauchft auch

nit ju fein , beim au® bem lieben

©fichter! auf bem SJilb, ba gudt ja

bie lieb’ Uufchulb unb bie SÖraOheit

heran®, unb bie jtoei 'Siegerin gleichen

äroei Sichterin , bie am lllltar ber

Sreue atigejünbet fein »or bem 'tdler«

heiligjlen
;
unb biefe® Merheiligfte hat

bie Sonn eine® frönen fjerjeuS, unb

barin Sein fjerjaflerliebfter 9tame.

Su rebft oon meiner Shaulheit,

Ser! Sauf Sir filr Seinen ©euefuug®*

mnnfeh, ber b a ® für fich hat, baf®

er au® Sichtermuub loinmt , unb

Sichter fein ja, mit ber ftoanalte

Sattl, ber Sirgil fagt, Propheten.

ülber ich fürd)t’, ich furcht ... Sii

haft bir in beiner Rrnufheit bie

Flügel bemegeti tönuen . . . ober ich-

3ch merb’ bir bemnächft mein 3nftanb

fchilberu ;
bie ©'fehidjl oon einer

traurigen Seel’. Sielleicht fdjidft mir

ein Oiecept
;

aber für m i rfj gibt’®

nur ein®: n bifferl Särm, a bifferl

ßomöbiefpielen , a bifferl Sotetiereu

lönnen. ©eit, ba® iS fomifch ? Unb
ballet? 91ber ber Sagabuub regt fich

fpät ober früh, unb in meiner 91u«

ftänbigteit , ©tide unb ben engen

©renjeu ber SRefignation einer 9)tag*

baleua ftirbt mau Initgfam aber fnher

;

unb ma® noch ärger ift, in an 1 a n u

nicht mehr fchreiben! —
Sieber Sejl, guua für hott. 3<h

(bunt’ boch nur lamentieren, unb ich

roifl Sir ©liid münfehen ! Sir unb

Seinem (Dtuttrrl unb Seinem ßinil *)

bie frbhlichfien geiertag!

Seine (Smil unb ßatl.

Su, roeißt, ma® ein recht’® Stand
mär’ für mein 3u ftanb? ©eh, mad)'

mir amal a (lein® ©ftanjl , au

@ m i 1 « S i e r j e i 1 e r , ben ich mir

in mein Setbiichel legen !önut\ unb

ber grieben macht }roifd)eu ben

^eiligen unb ben ^»auSmurftelu,
bie fich ba brin balgen um mein

arme® £ietj roie rinft ßugel unb

Jeufel um bie arme ©eel Stofe®

!

Sieber, eiujiger Scj !

Saul Sir für Seinen guten freunb*

liehen 23rief.

2Ön® Su un® »ou bem aller«

neuefteu meifen SHathe über Sein jer*

fplitterte® Salent erjählft, hat mich

recht lachen gemacht. üöa® foü beitu

ber echte unb rechte Soll®bi<hter mit

feinem Salente anber® machen, al® e®

„je r f p l i 1

1

1 tu" , b. h- f» »itl

'Serien al® möglich heraufholen au®

bem ©runbe feine® ^erjen®, b. h-

echte Serien! ©oflft bit oielleicht

all bie prächtigen unb echten Sachen

*) Keinem Sugenbfreunbe, auf ben er

angcMiä) fenft immer eifcrjüebtiB war.
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uugefchriebeu Iaffen , um eilte große I

Sanb«3bbtle }u fcbreiben ä la Snife I

Don Bofs, bie Sir Seine Sohlmeinet

'

am @nbe bo<h ganj „ gutineinenb

"

hernuterfchimpfen mürben ? ©ei über-

jeitgt, Sej, per}en«bubetl, roenn Sir

Sein 3nnereS fagt
:

jefct , Stofegger,

fehreib roa§ SaugeS, ÜberroältigetibeS,

bann roirft bu lange an fein geuille»

Ion benfen. Slber bie geuitletouä finb

banim nicht fcf)Ie<hter, mril fie tut)

finb. 3m ©egentheil, bielleicht. 3 <h

meine, bie Sliabe müfste jeberBlenfcf)

lieben , roenn fie fein pelbeugebicht

roäre. ©o aber b e ro u n b e r t man
fie nur, unb bie einzelnen rounber*

prächtigen 91aturbilberbarinnen roerbeu

oon bem 6mbonpoint be8 ©011501 er«

fticft. Stlfo fchteib’ beine ©’fchichteln

ohne 3raa«9 > recht aus beinern ®euiu3

heraus, unb jroiug Sich nicht ju

bieten Biid)ern, ehe bu felber bid ge«

roorbeit bijt, bu Ißoet meines perjen«!

3d) roar in beu lejten Sagen

recht traurig, roeit baS Sagblatt fo

infam fd)inipft über mich- SaS höbe

ich beim biefeu Seilten gethan? —
91a, ich hoff«, baS poljhnden im

©ommer, baS roirb mir roieber ein

frohes, DertrauenSDolleS per} machen!

Bleibt’« babei? — 3fh fc^id’ Sir hier

mein Bilbel mit. kleine Sange freut

rieh fchon auf beiu ißatfehhanberl —
ich bin jetit fo blafs, bajs ich roirtlich

ein bifferl Stötfjel brauch, Unb fo um«
arm ich bi<h herjiunig unb bin mit

echter grenubfehaft unb aufrichtiger

Berounberuug

Sein 2)liltfchi.

Sieber Dereljrtcr greunb ! Sieber Sitter

!

SUlertiebftcr Sej! Sieber Stoferl

!

Biet taufenb hrrjinnigen Saut

für Seinen guten Brief. SaS ift uns

fo ins Sebeu gefahren roie ein ©ouneu»
ftratjl in ein fröftelnbeS ©ameutoru

feine Sänne fehieft. 6s roar fchlechleS

Setter
, mir mären trüb unb Der«

bttejjlid) unb ^obeit bie ganje Seit

Don ber fchroarjen ©eiten angfehaut.

Sa fomiut Sein Brief , tutb mir

haben ihn gclefeu , unb roieber ge»

lefeu unb hoben recht fröhliche ®e«

ficktet gemacht, roeil unfere per}eu

and) recht fröhlich geroorben finb.

Sieber Sej! Sir reben oft, oft

Don Sit! unb heut hot uuS pedenaft

Seine „©eftnlten" gefd)idt. Sir hoben

feit einer ©tunb fchon „©Inder“

jehne gelefen, unb tugeln uns Dor

Sachen unb machen „Reiterin“ oor

Sührung. 3« hbrft. Rerl, Su bringft

eS ja juroegen, bafs bas Öfterreicher«

lanbl liebem feinen ®oethe=©ri(lpar}er

auch feinen — — — 0 ©ott, ich

beneibe Sich fo , bafs ich Sich frei

umbriugeu töuut!

SaS ben Ralenber anbetrifft, fag’

ich mit fyreitben ,3a". Slber dou

einem ponorar laitn feine Beb fein,

roeil ich bem pedenaft fchulbig bin,

unb nicht er mir.
Sieber Sej , ich roüufch’ Sir für

bie Seiijunchttäg baS größte ©liid.

3n ber ©tunbe, roo nach unferem

©laubtu ber füge 6 rlöfer uns ge»

boren roorben ift, roerbeu roir in bie

©terue fchanen unb an Sich beuten.

Unb babei roerb’ ich ben lieben ©ott

recht anbächtig bitten : „O lieber

pimmelDater ! ©ib beinern Sichler,

ben bu auSerroählt hoft unter Sau«

fenbeu , noch beu lebten ©lau}, baS

höchfte ©lüd, beu ©tauben. Seit

©Iauben au beu Batet, au bie ein«

geborue Baterlieb unb an ben ©chujs-

eugel, ben heiligen ©ei ft berjjittfehung.“

3ch roeiß

,

Su ladjft nicht über

mich
>
mir bift bu recht

,
grab fo

roie bu bijt , unb bem lieben ©ott

auch, ober ich möchte Sich nicht nur

groß unb gotbljerjig, ich möchte Sich

muh fo reefjt, recht g 1 ii d l i <h fefjen

im 3uuerften beS perjenS.

Sieber Sej ! ©ott fegne Sich, Sein

©tiiberl, Seinen ©chrcibtifd), Seine

©Item, Seine ©efchroifler unb Seinen

!

perjeuSfreunb ju biefer ©tunbe, roo

jebeS finbliche per} fühlt , bafs

ÜtlithraS, bie Sonn e, geboren roirb

für» nächfte 3oht-
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6s liifst ©id) fjtrjinnig ©ein auf»

richtiger tßruber unb fjreuub

6mil.

©ie paar balfeten Sleinigfeiten

^at baS (Tbrifftinbl bei uitS für ©id)

abgegeben. 3d) §nb’ nieljt gefotbett.

9lber bo§ ©Ijtiftfinbel f)at gefc^a^ert

nnb gefagt : „9Irme Cent fod)en mit

Sönffer.“

'

*

Siebter befter Sej!

2Bir bauten ©ir beglich für ©ein

liebes gnteS ®rieferl , nnb id) ins*

befonbere
t
für bie e d) 1 e it lieben alten

®ilbelit, welche bie richtigen ®et*

fe^toefter » ®ilbeln*) fein ! ©n ^nft

mit bamit eine große fyreitbe ge*

macht. 91od)nial8 berjlicben ©ant
bafür

!

9ln roaS fdjreibft ©n beim jejft?

Stiegt man balb toiebet ein neues

®ucb Don ©ir ju ©eficfit ? CafS nnS,

©eine ®erotmbrer nnb Sereijrer, ja

liiert jn lang barauf roarten
,

Sani*

pelj! —
2öir waren jefct Dier}et)ii ©ag

in Dlöbling, weil ber Sari bort b«t

anSmeffett initffen. 9ld), bie fJtaturtuft

tbut fo roobl, fo roohl! —
SBaS machen beim ©eine Ceuttu ?

Unb ©ein $>erjenSfteunb ?

©d)reib balb unb Diel, unb fei

„ftürmifch“ umarmt Don ©einem lie*

benben tJreunbt

6inil.

Cieber nbfd)eitlid)er S?ej

!

So laug itit fdj reiben?!

3<h tonnt’ ©ir bie ©Ingen auStrajjen

unb IjafS ©id), i* ’tann Dich nit mehr

auSftebeti ! fauler ©iug übereinauber,

Ireulofer, garftiger!

9)titfd)i.

ÜJleiu lieber guter gteuiib!

fDtit großer greube ^abe id) bie

ueulid)e ©eiibung lieber grüner ®änb*

djen erbalten — nnb ©ant ©ir unb

*) (Sr fammtltt bamalS §ciligcn>

bilbrtjrn, mir man fie an ÜDaDfaljrtSartrn

tauft.

(©einem £errn Verleger Dom £>er}en

für biefelbeit ! 3Beun ©u roüfSteft, mit

erfrifdjenb, wie blumenroürjig mich

foid)e Cectiire aumutbet in meiner

9lbgefd)loffeubeit Don ber SBelt , Dom
: Sehen, Don Sunft unb Siteratur!

9tuu möchte icb aber auch einmal

roader barüber fcbreibeu.

©abei mein ©roßer , ©beurer!

möchte ich ©it aber auch e • n ©efübl

gefleben, baS ich eben beit , Stuten
*

!

nicht fageit mag — eS ift fein ©abel,

beim wer mag tabein , nmS mau fo

hoch hält? — eS ift nur 6brli<hfeit

beS Siebenben — beim ich liebe

©einen ©enitiS unauSfprechtieb ! Unb
baS ift: roeun ich ©eine ©efcbid)teu

lefe, bann b flbe id) oft baS ©efübl,

bafS ©u ju — literarifch bift.

3<h weiß tnum, toieich baS präcifieten

foU? ©ein ©eitiuS mar frifch, Doll

unb ganj fchon als „Sinb“, er mar

in ©ir fertig Don ©einem erfteu Siebe

an, wie iDtinetoa fertig mit ®aii}er
' unb ©d)ilb aus 3upiterS Sopf fprang.

©anu roarbft bu gebilbet, gebrillt,

gehobelt, Derfeinert Don allen; ©u
lofeft ©tifter unb bergleicheit, unb boft

©einem ehrlichen 3<b ein feines, wenn

auch bäuerliches ©onntagSgeroanb an*

ge}ogeu .für bie Sefer“. 6s ift

manchmal, als fchriebft bu mehr fürs

MuSlanb als für uuS; fo febr

niilbfl bu bich, rein nnb aller 2Belt

fchriftfprochoerftänblich }ii fein in

jöorni unb SBort. ©ie 3orgo»=

roorte
,

bie hoch bet ©ruubftod fein

I

follten, erfcheiuen bann roie 9lufpuß.

®ei ©ir, bem ©teirerrebner ! 9)töd)te

Doch iit ® r o f a dou ©ir ©efd)i<bifu

' lefeu, gefchriebeu fo gaii}, roie bir ber

©d)nobel geroachfen ift ! — ©anu
tominfl ©u roieber , roeil ©u fiibtft,

bafS ©u }u literarifch (ich finbe eben

feinen üluSbrud!) bift. Oft b a
ä' ich

mir gebacht : roeuu ber 9tofegger nur

'nie etroaS gelernt hätte, bann
toäreu auch feine Srjäblungen uuüer*

gänglich, roie fein © e i fl. ®u foüteft

' fch reiben roie baS ®oltSlieb, unb

|
nicht roie ©tifter, 91uerbn<h in feinen
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fpäteren Sachen; ober 2tnjengrii6er,

meint ec einen ©iiljtieneffect flicht.

Schreib einmal ein paar ®ef4i4toi

offne „©til“, olpie „®emütljli4*

ttjuerei", fo roie baS ©olfslieb fingt,

unb bu roirft umibertreffli4 , toeil

e 4 t fein !
—

34 weiß nichts ju fagen, maS
i4 fagen miß, ba§ fpiit i4 — aber

D e r f u 4 1 Ijabe i4’S bo4. Unb baf3

i4 ©i4 offne unb Derftelfe unb liebe,

Diel e4tet als Rimbert anbere , bie

®i4 berounbern , baS glaubft ©u mir

roolfl ?

!

Haft mi4 uo4 immer lieb 1 ©ift

ni4t Ifarb auf 1104 ? gi4ljt, roie

gern i4 ©i4 habe unb baS, roaS ®u
fein ! a lt n ft unb — fein to i t ft ?

©ein banlbarer

6mil.

@ben faßt mir ein, bafs i4 früher

Stnseugruber als dffectbrainatifer

citiert Ifab’. ©taube nidjt, bafs i4

iffn beSroegeit unterf4äf>e. ©ber id)

liebe ilfn eben am meiften in bem,

roaS bas publicum uictit ju f4ä£en

roeig: fein „©oppelfelbftmorb" jutn

©eifpiel, ift Dom Anfang bis jum

©4luffe ein ©feifierroetf — e4t,

einfa4, unDerg(ei4ti4 unb fo I)etrli4

roie ein 3taimunb»©tüd.

Sieber Bieter

!

©ant ©ir l)er}li4 für bie 3“ a

fenbung beS „tpeimgarten" mit bem

„©Öfen ©li(f". ®a lef’ i4 au4 in

betfelben Summer ein ©ebi4t Don

„Hilarius". ©u bift mit 4m geroifS

in irgenb einer Slrt in ©erbinbung.

grag ilfn bo4 mal, ob er ni4t Saron

Saft Ijeigt: unb meint er fo Ijeigt,

ob er ni4t berfetbe Saron Saft ift,

ber im 3<4te 1840 in ®4bnberg in

©täljren*) einen {leinen ©mit Sncatto

über bie ©aufe f)ielt (als ©tefloer.

treter für beffeu Onfel ©lois Sitter

Don glid)
;

einen Gmil
,

ber feinen

©aufuameu erhielt na4 bem gelben

beS @ebi4te3
:

„©er ©4ut}geift."

*) Sacano’l (gcburtSort.

Vnfrjgtr'» „4ti«9«f1ra", 1. tQrfl. XVII.

6S mär ein liebes 3u fa|nmentreffeit,

meint ^atfje unb ©äufling fi4 na4

fo laugen Sorten in ©einem ©arten

begegnet tfätten auf intern SebenSraege,

lieber ^eter.

©ber i4 f4'o«!je ba — unb 9te=

bacteure tjaben meuig 3 e 'i für ®e»

mtttljSbufelri.

©tit taufeub lfetjli4eu ©rügen

©ein aufri4tiger alter

©mit.

Sefter aßet Joelen!

©eit, ©Iter, meine literarif4en

3ugenbfünben roirf mir nit melfr

Dor — oerfpri4 mir baS. @S maren

Seiterreclamen , beiten ui4t i 4 baS

cachet Derließ. 2BaS bajiir ju biigeii

mar, baS tjabe i4 — roeig ©ott! —
gebiigt

;
ärger,

f 4 nt e r j l i 4 e r

,

härter, als i4 eS in ©Sorten f4ilberu

taitit ! ©u roeifft ni4t ,
friebrei4er

IfSoet, tu i e eleitb i4 bin, unb raie

f4ulbloS.

©Ilfo ni4t roaljr, mnS meine erjleu

gebent berf4ulbeten, baS fei be*

graben jraif4<u «nS. ©u flelfft mir

fo tjo4, unb i4 Ifabe ©i4 fo gerne,

bafs mir ein leifefter Sotrourf aus

'©einem ©luttbe bittet roef) tlfut —
unb i4 bin (raut, rettungslos Irattt

im ^terjeu — baS geringfte Seib, bie

leifefte Aufregung loflen nti4 Sage

ber f4redli4fteu Seiben. ©lifo aut»

motte mir nic^t auf beu 3 n f) a 1

1

biefeS ©riefeS. ©ber feitbe uns halb

roieber ein freitnblicfyeS 2Sört4en,

roel4eS dou ©Bo^lfeitt unb Hoffnungen

©eines eigenen lieben Selbft erjäljlt.

©Dir grügen ©i4 iunigft.

©ott f4üfce ©id) für unb für,

®i4 unb bie ©einen, unb leite ®i4
meiter ©eine ©aljn.

QErnil.

Stein lieber guter greuitb!

©Bit Ratten uns immer fo gut

Derftanben über aßeS. 34 flloub nur

in einem ipunlt ui4t: übet’n ©njen*

gruber. Sun, unb ber ift ja faft nie

jroif4eit uns jur ©pra4’ gelommen.

3
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Der Üliijengruber, bnS ift einer, Diel» als Du. 'übet bie miberen „geijluoHeit

leicht bet einjige ©cbriftftetlcr auf SBieiier Poeten“, bie iaffeten fic^ ja

ber JBelt, bcr mir „mcb f^ut " . 3ct)
1

lieber bie 3 l,5 *9en «»Steißen, als bafS

rebe bi« naliirlicb nur Don feinen fie bem „'üacano" nur ein bi f fei

Schriften , ba er mir perfönlirfj ganj ©erecbtigteit miberfabren Iaffeten,

fremb ifi ! 9ticf)t, bafS ich an feinen maS boct) alle atiSlänbifcbeu e cb t e u

©tiicteu etmaS ju tabeln fäubc, bafS unb roirtlicb bebentenben Schrift*

iib etroaS auSfcheu töunt’, bafS fteller Ibun uub gctbau haben ! ffinrunt

mir feine SBerte nicht bie als eines tarnt icb beim ben 'JfobctibergS, peqfeS.

po<bbcgablenuub!8erufencncrfcbiencu: geiget», pacflönberS , WiiblbarijS,

aber er fiebt alles fo gaflig : er iäfst greptagS maS fein , tinb nur bieieu

bie Wen [eben fo betragen , fo ber* neugebaefeueu getiilletonlern nicht,

toilberu, nnb fo biel bitter» ©cbmcrj beten 9t«me über bie SBiener IRing*

ertragen tmb roieber fo biel Bosheit ftraße uicbt b>n«»Sflingt ? 2Barum
nnb galfcbbfit foeben im perjen. tonnen mich beim granjofen, Italiener,

23öS ober nngliicflicb ober läcber- Ungarn, poflänber überfcfien, nnb nur

lieb, feb altert icb «ber etenb biefe SBiener ®enieS bott eigenen

jtim Vergehn ift ibnt bet Wenfcb; ©naben tbiffen gar nicht, bafS icb

toenii ich ein ©tiief bon ibnt gefeben überhaupt bie gebet führen fatttt ?

bab’, ober toeun ich ein ©ftpel oon Glicht an ihrem Bobe liegt mir, aber

ihm getefen b«f>' . bas fittb Utugen* bejeicbneitb genug ift es bocb > nnb

blicfe, loo mir bie 2öett tnifSfüHt, too ein BemeiS, bafS eine SBieiier Gliqnc

mit ber Wettfcb fein feitib!i<ber ejifticrt! Unb jit einem guten greuubc

23 r u b e r mehr ift

,

fonberu ein er* taitn ich bocb uon biefer Clique reben,

barmungStofer ober «erftoetter geinb nnb fie auf beit ©lang brtftelleu, in

auberet SBefenbeit. Weine eigenfie bem fie ficb mir geigt 1

innerfte Btatur bilbet eine fo Jcbrecflicbe So, unb jept taffen mir ade bie

Diffonan} mit eben bcr tJtngengruber- getreu ©ebriftftetter liegen, mo fie

feben. .'palt’ aber nicht bafiir, bafS ficb felber binlegen. 3'®if^ clt mit nnb

ich ihn, ben bu fo bo<b bältft , nicht Dir füllen fie abgetbait feilt für alle

nach feinem «ollen Berbiettfie febätte. 3 c >tm, unb (einer bott aflen biefett

llub jetjt genug für bei't. 3h Serin fotl itnfcr fcbriftlicbeS ober

habe ba mehr geploubcrt als ich modte müublicbeS ©efpräcb mehr «erfcbonbeln

unb füllte. 3<b luoDtc Dir nur bauten unb flöten, ©afla. 3<b ftreieb’ fie aus

für Deinen lieben Brief nnb Dieb uttb jioifcbeu uns.

bie Deinen innig grüßen, ©obalb dinil.

ich ein bijfcrl mobl bin
,

febreibe ich

Dir ein fleineS ©efcbicbterl tmb rnerbe Bieber Bieter

!

Dieb fragen, ob cS Dir pafst.

Unb nttit mit ©ruß, panbfcblag 3cb febrieb Dir geftent auf beiite

tmb Danf Dein alter I freunblicbe Karte ein paar 3 e il‘‘« in

©mit. bet paft meiner Slntunft. .peilt’ bab’

ich nun bie 2lbficbt, }« einem längeren

So, jeül mirb titan ficb nicht „Schmal;" ju fomineit.

einmal mehr ’S perj aiiSfcbfitlen 'Bon Dir lann ich nichts reben,

btirfen Bor einem guten greuitb, mirb ba bn mir nichts crjätjlft Bon beinern

nicht einmal „in feinen «ier SBünbeu"
!

jeßigen Beben — fo iitufs ich mobl

ein biffel feine Dteinung fageu biirfeu eilt bifScbeu bon mir fpreebett.

übet bie nttcolleginleit Gollegeit ? „3br Wit meinem Beiben mill’S, obroobl

nerfcbimpfieit einanber!" fagft Du. ich mieber ben WulbBofleit fpicle, noch

9!a, mein Schimpfen hört teilt Wenfcb! immer nicht recht merbeit
;

ber Doctor
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roeiß feinen Neunen bnfiit nt»;

fehler“ — unb feine Siebicnmeitte

nehmen bie Stübigfcit liiert Don mit

— fie geben mit auch ben üeriotneii

SebenSmittlj nicht roieber. Sinnet aller

Sloclot — b a § Don iE)nt jit Der*

langen ! . .

9tod) immer berrfebt biet ba» füge,

laue SBetter — ich ^nbr biefeu febmerj«

litten fperbftton in bet Satur ju lieb

— bie 6rbe erfebeint mit toie eine

fletbenbe junge Staut, fid) geliebt

toiffenb, unb felhfi liebenb. DJtit

bem alten
, füßen Göt^cln auf bem

mübeu unb blaffet merbeuben ©efiebte

f uet)t fie bie Umgebung übet bie Stäbe

be» Stbfcbiebe» ju tftufdjen — unb

lämpft mit bem jroingenben ©efeß

bet Statur bi» jut Unmöglicbfeit —
unb fie faffeuö etft olle, uacfibein e»

gefebebeu ! Sie b<©f» fiel) eiuraiegen

laffen in bie alte Stube — unb glauben
;

an ba» Scheiben etft, wenn ihnen bie

©löcflein ba* bumpfe „Sotbei" in»

£erj läuten.

Xa3 ift aber eine trifte ütöoerie.

Sebt fleißig roiH ich ben SBiuter

fein , roenu’ä bie ßräfte julaffen

;

aueb ftubiereu — ein biföcbeit Ibeo«

logifcbc» , ein biföcbeu Stetnfnnbe,

ein biföcbeu bieS unb ein bifäcben ba»,

— unb Diel fpajiereu geben, unb

Derfucbeii, gar nicht launifcb ju fein

unb feine ©rillen ju fangen. SJtit fo

Diel unb noch mehr guten Sorfä^eu

gebt bet Gmil in ben SBiuter hinein.

Qui vivra — ?

So, nun fcbließe ich für beute

mein tpfauberbriefetl. 3)et Üifctj liegt

üotl SMätter, bie Stiefmappe fiebt

orbentlicb roafferfüdjtig au»
, fo Diel

unbeantiDottete Sriefe fiub btiti —
1

unb ich fotl nufräumeu, unb bin bocl)

:
fo fterbeuämiibe , roie fein SBort e»

fageit tarnt — unb fo tubefebnfiicbtig

mie nach langem, langem pilgern

nach einem heiligen ©nabenorte, ido

;

man alle öircbtbüren Detfcbloffen ge»

i funben b fl t- 3 cb taüufc^te nur einmal

„au»fcblafeu“ ju (innen — biitfen

mir ba» hier unten luobl jemals?

@inil.

|m Sdjtufijerljofc ;u Rufern.

SluS bem Jagebuche eines ruffifc^c n gltrflen »cm Jeu ttollloi).*)

(PMm eiubalb acht mürbe icb ju

gCj?* SJtittag gerufen. 3n einem

<• großen, prächtig nuSgeftatte-

ten 3im,net im untern Stocfmerf

roaren jmei lauge Sifcbe gebeeft, jiim

minbefteu hnnbert ©ebeefe. $tei SJti«

unten elrca bauerte bie mottlofe Se»

roegung bet 3»fammtnfunft bet ©äfte,

ba5 Staufcbeu bet fyrnueufleiber, leichte

Schritte, leife ©efpräcbe mit ben ()bf*

lieben, fein gefleibeten flednern; alle

tpiäße mürben Don 3>amen unb

fetten eingenommen, bie fef)t fdjön,

fogat reich nnb überhaupt «ußeror*

bentlicb fauber gefleibet roaren. SBie

im allgemeinen in ber Scbroeij, bil»

beten ben größten 2bcil ber ©äfte (Sug-

liiuber, unb bähet roat ber .fpoupt»

ebarafter bet aflgcmeineu Jafel ein

fireuger, bitrcb bie Sitte anerfaunter

Sluflaub uub ein Stängel an ©efel-

ligteit
, bet nicht au» bem Stolje

hetoorgieug, fouberu aus bem gerin-

gen Sebürfui» ber Slunüheruug uub

*) ^luS bejjen tjo^interefjanten gefummelten Werten, tnclefic, ooit Stapljuel Söroen»

felb infi $eut|dfe überfetjt, bei iHicbnrb SSiltjetmi in Setlin erj<t)ienen finb.

8*
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einer gleiten ©euiigfamfeit in bet

bequemen 1111b nngeiiebmeit SBeftiebU

gung bet eigenen Skbürfniffe. 33ou

ollen ©eiten fdjimmern bie glänjenb

«eigen ©pi$en, bie glänjenb «eigen

fitogen, bie glänjenb «eigen, echten

unb unechten 3äl}ne, gtän jenb raeige

©efichter unb £)ünbe. Stber bie ®e*

fitster, Bon «eichen Biele feljt fd)ön

finb, brilden mit bas SeroufStfeiu beS

eigenen SohlbehagenS unb ben gänj-

liehen Mangel au Sheilnnhme für bie

ganje Umgebung aus, «emt fie fiel)

nicht unmittelbar auf bie eigene 'Per-

fort bejieht, bie glänjenb «eigen

§>Ünbe mit ben Düngen bewegen fich

nur, um ben ßrageu glatt ju gieren,

um ben Skaten ju jerfdjneiben unb

ben SEÖeiii in baS ®laS ju gießen

;

leine ©eelenregung fpiegett fid) in

ihren Söemegungen. gainilien raechfelit

Bon 3eit ju 3 (ü mit leifer ©timme
ein paar Sorte über ben angenehmen

ffiefchmad einer ©peife ober beS

Seines ober über bie fdjöue 9lu#fuht

bom SHigi mit eiuauber, einjelite getreu

unb Samen filjeu neben eiuauber,

ohne ein Sort ju fpreeheu, ja ohne

fich auch nur einen S3licf jujuroerfeu.

Senn Bon biefeu h>*»bert Mengen
oon 3 e i* P 3eit J«ei mit eiuauber

plaubcrn, fo fpredjen fie ficher bom
Setter ober boh ber SBefleigung beS

Diigi. Meffer unb ®abel be«egeu fie

laum hörbar in ben Seilern, Bon ben

©peifen nimmt mau «eitig, (Srbfen

unb Obft «irb unbebingt mit ber

®abel gegeffen. Sie Sletlner, bie fich

uu«iHtürlich ber allgemeinen Schweig-

famfeit fügen, fragen fliifterub, «eichen

Sein man befiehlt. Sei folcheu Mahl'
jeiteu «irb mir immer brüdteub, un*

angenehm unb am @nbe traurig ju

Muthe. Mir ift bann, als hätte ich

eine ©chulb begangen unb miifäte be-

ftraft «erben, «ie iu meiner Stinb-

heit, «o man mich fiit Unarten auf

einen ©tnhi frfctc unb fpöttifd) ju

fagen pflegte: „Dlun ruhe bich aus,

mein Sun gehen,“ «ähreub iu ben

Dlberu baS junge Sölnt pocht unb im i

anberen 3im,"er baS fröhliche fiärmeit

bet Skübet ju hören ift. früher

hatte ich mir Mühe gegeben , mich

gegen biefeS ©efiifjl ber ©ellemmung,

baS ich bei folgen Mahljeiteu ein*

pfatib, ju empören, aber Bergeblid)

:

atle biefe tobten ©efichter ^nbeu auf

mich einen unroiberftehlicheu ©influfs,

unb ich «erbe bann felbft tobt «ie

fie, ich höbe feinen Sillen , leinen

©ebanfen, ich beobachte nicht einmal.

Anfangs Berfuchte ich mit ben Dlad)-

barn ein ©efpriieh ju beginnen, aber

aufjer ^ßhrn fen» bie offenbar jum
hunberttaufeubftenmale an berfetbeu

©teile unb ginn hunberttaufeubfteu«

male oon betfelbeu Skrfon «ieberholt

mürben, erhielt ich leine Dlntioort.

Unb alle biefe Meufcheu «ateu boch

«eber bunun, noch gefühllos , Biele

Bon biefen etftorbeneit Meufcheu hoben

ficher ein foldjcS Jnnenlebeu «ie ich,

Biele ein «eit mannigfaltigeres unb

mertmürbigereS. Saturn ntfo berau*

ben fie fich gegeufeitig eines ber

fchöufteit ©enüfje beS SebenS, — beS

©euuffeS beS SBetleljrS
, beS ©enufjeS

mn Menfchm ?

Sie anbers «ar eS in uuferer

Ißatifer ^Jenfion, «o «it jmanjig

Meufcheu ber Berfchiebenfieu Nationen,

SJetufe unb (fhflrnltereigeufchoften uns

nutet bem ©influffe bet franjöfifchen

©efelligleit au bet gemeinfamen Safel

«ie ju einem SBergnilgen jufammen«

fanbeu. Sort gab es fofort oon bem

einen @nbe beS SifcheS jum anberen

eine allgemeine Unterhaltung , reich

an ©cherjeu unb Sijjen , oft fogar

in gebrochener Sprache. Sn plauberte

jeber ohne Sorge hinüber, «ie eS ihm

glilden «iitbe, «aS ihm getabe ein«

fiel ;
bort hotten «ir nuferen '-Philo*

fophen, nuferen ©treitljahu, uuferen

©chöugeift, uuferen Dianen — unb
alle gehörten allen

;
bort jehobeu

«ir gleich »och ber Maljljeit ben

Sifch beifeite unb taugten im Salt

ober auch nicht im Salt auf bem

ftaubigeu Seppidj 'Polta bis jum

fpüten Dlbenb; bort roareu «ir Biel«
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teipt ein roenig fofeltc
,

nipt gerabe

fepr vernünftige 1111b e^rtvitrbige

Sienfpen, ober wir tonten bop

ÜJienfc^en. Sie fpaitifc^e ©täfin mit

ipreu romautifpeu 'Jlbenteuern, ber

italienifpt Slbbate, ber uop ber

Stapljeit bie ©ötttipe ftomöbie mir«

trug , ber ameritnnifpe Soctor, ber

;u beu Suilfrien 3 ltitiM patte, ber

junge Sramatiter mit bem langen

{aar, bie Ißinuiflin, bie, roie fie felbft

jagte , bie fpönfte ^Jolta bet SBelt

componiert palte, bie nuglüdlipe, fpöue

SBitroe mit ipten brei tRingen au

jebem Singer, mir oerteprteu alle mit

eiuanber in meufpliper , roeun aup
obetfläpliper 2Öeife unb napmeit einer

t>om anbereu tpeilS fliiptige, tpeilS

tiefere perjlipe Garnierungen mit.

33ei ben englifpeti Tables d’hötes

aber beute id) oft, roeun ip all biefe

Spijten, Sitnber, Stinge, pomabifierteu

flfipfe unb feibenen Jtleibcr fepe: 2öie

Diele lebenbige grauen mürben mit

biefem ißi© gliidlip fein unb roie

Diele anbere Sienfpen roiirben fie

bamit gliidlip inapen! GS ift fonber«

6ar, baran ju beuten , roie Diel

greunbe unb fiiebenbe — pöpft

gliidlipe greunbe unb Giebenbe —
ba Dielleipt neben eiuanber fi^eu,

ebne eS 511 roifjett. Unb ©ott roeiß,

roaruni fie bieS nipt erfahren unb

roantin einer bem aubereu nipt ba§

©liid gibt, baS fie fo teipt eiuanber

geben tönnten unb nap bem fie fo

fepr begepren.

Siir rourbe traurig ju Stulpe,

roie fletS naep folpeit Stapljeiten, unb

opue ben fJtaptifp abjuroarten, ent*

fernte icp mip in ber irübften ®e«

mütpSjlimmung, um in ber Stabt

umperjuftplenbetn. Sie engen fpmu*
ßigen Straßen opne SBeleuptnng, bie

gefplofjeneu Gäben, baS 3 l,fammen»

Ireffen mit betruuteuen Arbeitern unb

©eibern, roelpe SBafjer polten ober

fip beftäubig umfepauenb burip bie

©affen pufpteu, vertrieben nipt nur

meine traurige Stimmung niept, fou=

bem Derftärtten fie noep. Staupen

roar eS fpon gonj buntel, als itp,

opne mip roeiter uinjufepeit unb opue

einen bejlimmten ©ebanten, nnppaufe

gieng, roeil icp poffte, mip butp ben

Splaf Don ber biifiereu Stimmung
ju befreien. Stir roar entfe^lip,

perjenStalt unb «infam ju Stutpe,

roie eS roopl opne erfiptlipe Urfapeit

Dortommt, roeun mau an einen neuen

Ort ilberfiebelt.

3p fap immer nur oor mip pin

unb gieng fo bie Uferftrajje entlang

auf beu Sptoeijer §of ju, als plöplip

bie S5ne einer fonberbaren, aber

auperorbentlip ongenepmen, lieblipen

Stufif mein Opt trafen. Siefe Sone

roirtten im füugenblid belebeub auf

mip, als roäre ein pellet, peiterer

Somtenfpein in meine Seele gefallen.

Stir roarb roopl unb peiter. Steine

fplumtnetnbe Gmpfitnglipleit riptete

fiep roieber auf, afleS, roaS mip um»
gab, bie Spönpeit ber Stapt unb Des

Sees, gegen bie ip Dorper gleip*

giltig geroefen roar, eut jiicfteu mip
plbtylip roie etroaS Diene», lluroifl-

tiirlip Dennopte ip in biefem Singen»

blief alles in mip aufjunepinen: beu

iibetjogenen {limmel mit ben grauen

glftdpen auf bem bunfleit IBlau, bas

Don bem emporfteigenbeu Stonb be»

leuptet roar, beu bunfelgriiiten, glat-

ten See mit ben glämmpen, bie fip

in feinem SBajfer roieberfpiegelteu, bie

nebelumfloffeneit Serge in ber gerne,

baS Cluaten ber gröfpe aus gtb«

fpenburg unb beu tpaufrifpen Splag
bet SBopteln Dom Ufer briibeu. litt*

mittelbar Dot mit aber an ber Stelle,

Don ber bie Säue tarnen unb auf

roelpe meine Slufmertfamteit befonberS

geriptet roar, erblictte ip im £)alb«

buntel mitten in ber Straße eine

Stenge ÜSoltS , bie fip im {»alblreis

bräugte, unb Dor bet Stenge in

einiger Gntfernung einen roinjigeu

tleineit Staun in fproarjer Jtleibuug.

{linier bet Stenge unb bem Staune

erpobeu ftp an bem buntlen, grauen

unb blauen, jerriffetten {jitntnel einige

fproarje Sßappeln fplant in bie Stuft,
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imb ju bett beiben Seiten bet alter»

tbümliehen $omtirche tagten majeftä»

tifch jiuei ernfie SCfjurmfptycn jum
Stimmet.

3ch trat näher heran .
bie 2öue

lunrben bellet; ich unterfchieb beutlid)

bie fernen, fiiji in bie Dibenbluft (ich

roiegenbeu Dlceotbe einet ©nitarre

nnb einige Stimmen , bie einanber

ablöfenb nicht ein 2hema fangen,

fonbetn in eigener DUeife mit bie

£>aupl [teilen anfälligen nnb fo ba®

Sthema etfeunen liegen, $a® Shema
roar eine Hirt liebreiche nnb onmuthige

Stajurfa. $ie Stimmen fchieneit halb

nahe, balb ferne ju fein
;

balb ertönte

ein iettor, balb ein SJaf®, balb ein

gifteltoii mit tnurrenben tirolifchen

3oblerit. 6® mar fein Sieb, e® mar

eine leicht hixgeroorfette meifterhafte

S!i jje eine® Siebe®. 3d) tonnte

nicht begreifen , ma® e® fein fällte.

Dlber e® roar fehr fdjött. ®ie mol*

liiftigen, fchmachen Dlccorbe bet ®ui»

tarre, bie liebliche, leichte Sielobie nnb

bie einfame flcinc ©eftalt be® fchmar»

jen Männlein® inmitten ber phauta*

ftifchen Umgebung be® buitflen See®,

be® hinburchfehimmeruben Stoitbe®, be®

fehroeigfamen
,

gen $>immel ragen»

beit ShurmeS nnb bet fdjroarjeii

ipappelreihen, olle® mar fo fottberbat,

aber fo uiiau®fprechlich fchött ober

erfchien mir boef) fo.

Dille bie mitten, uttmiDfürlichen

6ittbtitde be® Sehen® erhielten für

mich plöltlid) Sebeutung nnb Dteij.

Wir roar, al® müre in meiner Seele

eine frifete bttflige Sltinte anfgeblüht

;

ftatt ber Sliibigieit, ber 3erftreutheit,

ber ©leichgiltigieit gegen ade® in ber

Döelt, bie ich einen Dlugeiiblid üorher

empfuttben hotte, fühlte ich plößlich

ein DSebiirfni® nach Siebe, eine giide

Don Hoffnungen imb eine grnttblofe

Sebeit®ftettbe. DöaS lattn man noch

Derlattgeu, ma® noch begehren —
fprach e® leife in meiner Stuft, ba

ift fie uttb umgibt bich Don alten

Seiten, bie Schönheit uttb bie tfJoefie.

Sauge fie mit Dollen großen 3 il9eu

in bich ein, genieße fie, fomeit beim

Straft reicht. — SBa® fannft btt noch

begehren? Dille® ift ba, alle ©lüd»

feligfeit

3d> trat näher heran. $a® fleitte

Siäituleiu mar, mie mir fchieu, ein

umherjithettber Siroler. 6t jlnnb oor

bem jjenfler be® ©afthofe®, bett einen

Sttß Uorgeftellt, beit Stopf jurüdgeroot»

fett, flimperte auf feinet ©uitarre uttb

fang mit Derfchiebeneu Stimmen fein

aumiithige® Sieb. 3<h empfanb fofort

Seigutig ju bem fleiiten Staune nnb

®anfbarteit für bie DBanblung, toelche

et in mit hetDorgerufen hatte. $er
Säuger trug, fooiel ich feheu fonttle,

einen alten, ichroarjett 9iod, er hatte

fchmarje®, furje® Haar unb eine

gatij bürgerliche, einfache, alte Stiitce

auf bem Stopfe. Seine SMeibttng hatte

nicht® Slittiflletifche®, aber bie nach»

läffige, finblich heitere '}?ofe unb feine

©eberben bilbeten mit feinem fteiuen

DBuehfe ein tührenbe® unb jugleid)

ergöffliche® Schaufpiel. Dlttf ber [yrei»

treppe, au beit ffenftern unb auf bem
Salfou be® prächtig erleuchteten Saft»

Ijofe® ftanben bie Samen in gläujeit«

bem Schmud unb in ihren üppigen

Stleiberu, bie getreu mit ben glättjen»

bett Strageit
,

ber Pförtner unb bie

Safaiett in ben golbgeftidteu Sintern;

auf ber Straße ftanb bie Stenge im

Halbfrei®, uttb meiterhin auf bem

Öuai unter bett Stinberu hatten lieh

bie Dornehut gefleibeten Stelluer, bie

Stöcfje mit ben roeißeu Stitßeu unb

Schiirien unb junge Stäbchen
,

bie

Dlritt in Dlrm luftmaubelteu, Derfam»

titelt; alle fchieneit ba®felbe ©efiihl

ju haben, ba® ich empfanb. Dille

[tauben fchmeigeub um bett Sänger

herum uttb laufchten ihm aufmertfam.

Sing® heerfhte Stille, nur in bett

3roifehenpaufett be® Siebe® hörte man
in meiter Seme über ben See herüber

bett Sou eilte® Rammet® unb uou

tftöfchenburg tauten itt abgerifjeiten

iriflern bie Stimmen ber Stöfche

herüber, tibertönt Dott bem feuchten,

eintönigen Schlag bet SSachfeltt.
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SoS Heine Büiunleiu in bet

Sunfelljeit mitten auf bet Strafte

fchroärmte roie eine 9?ad)tigad Strophe

um Strophe, Sieb um Sieb. Obgleich

ich ganj nabe an ihn h frangetreten

roar , hörte fein ©efong nicht auf,

mit große» Bergniigen jn bereiten.

Seine Heine Stimme toar ungeroöljn«

liit) angenehm, unb bie 3ortheit, bet
j

©efchntad itub ba» rhblhmifdje ©efiiht, I

mit roelchem et feinet Stimme gebot,

roat außerorbentlid) unb ließen aiij

ibm eine große natürliche 'Begabung

etfenueu. Sen "llbgejaug jebet Strophe

fang et immer anber», unb man
tonnte ertenuen, bafs a(l bicfe an*

mulmigen Variationen mühelos unb

au» bem Stegreif tauten.

3u bet Bienge — forooljl oben

im Schroeijer £of als auch uuten auf

bem Kamine — hörte man höufig

ein beifälliges fjtüftern, es Ijenfchtei

ein nchtuugSuofleS Schtoeigen. 'iltif;

beu BnltonS unb au beit tjenfiern

nahm bie 3n ht ber gepulten, male*

tifd) int ©lanje ber Sichter be»

Kaufes au ba» ©eläuber gelehnten

fyraueu immer mehr ju. Sie Saft*

tuaubelnben blieben flehen, unb auf

ber Ufcrftrape finuben überad nutet

ben Siubeu Biäitner unb grauen in

©nippen. 3n meiner Bähe ftanben,

in einiger Gntfernuug Don bet großen

Beuge, ein ariftotratifcher Roch unb
Satai unb rauchten il)te Gigarten.

Ser ßod) empfaub ben 3ouber ber

tüiufit mächtig, bei jebetn hohen giflel*

ton nicfte er bem Satai mit bem
Jtopfe entjiidt, erflaunt ju, unb fließ

ihn mit bem Gllbogen, als roodte er

fagen : Bie ber jiugen tanu, he

?

Set Satai, auS beffett breitem Sädfelu

ich etfeheu tonnte , roeldjeu ©ettufs

er empfaub, antroortete auf bie Stöfje

beS ftochS mit jenem Ülchfeljuden,

roelcheS bebeuten fod, ihn fönite mau
nicht jo leicht in Grftaunen fe^en, er

habe fchon bebeuteub Schönere» gehört.

3n einet B“t*fe, als ber Säuger
huftete, fragte ich Öen Safeieu, roet er

fei unb ob er oft hertäme.

„3rocimal im 3‘ihr toinint er",

antroortete her Satai, „er ift auS bem

Bntgau, er bettelt fid) fo burch."

„Bie? jiehen biete folcher Seute

herum?" fragte ich.

„©eroif»", antroortete bet Satai,

ber nicht balb Derflanbeu hatte,

toonach ich fragte
;

al» er aber meine

grage begriffen hotte, fügte er hi»Ju :

„0 nein, jejjt fehe ich nur biefeu

einen, mehr gibt e» nicht."

3u biefem 9lugeublide hotte bas

Heine Bläunleiu baS crfte Sieb been»

bet , roatf geroaubt feine ©uitarre

juriid unb fprach etroas in feiner

beutfcheu Buiibart, roaS ich nicht

üerftehcn tonnte, roa» aber in ber

herumftehenben Beuge lautes Sachen

heruorrief.

„Ba» fagte er beim ?“ fragte ich.

„Gr jagt, bie Stehle fei ihm tro-

deu , er roiitbe gern Bein triuteu",

ertlärte mir ber Satai, ber neben

mir jtaub.

„Bie, ertrintt roohl gern Bein ?"

„SaS tf)un fie ade gern", autroor*

tete ber Satai lächelnb unb mit einer

£)anbbcroeguug gegen ihn.

Ser Sänget nahm feine Buhe
ab, fchroatig feine ©uitarre unb gieng

auf ba» £>au» ju. Gr roarf ben Stopf

jutiid unb roanbte fid) au bie $?ert*

jchoften, bie au ben genfiern unb auf

beu Battou» ftanben. „Messieurs et

mesdaines“, fagte er mit hoib italieni*

jeher, holb beutfdjet Betonung unb in

bem Sonfall , in roetehem ©autlet

ihr Buölirum anjufprecheu pflegen,

„si vous croyez, que je gagne quel-

que chose, vous vous trompez; je

ne suis qu’un pauvre tiaple.“ Gr

hielt inue unb fchroieg eine Beile, ba

ihm aber niemanb etroaS gab, roarf

er tuieber bie ©uitarre um unb fagte

:

„A present, messieurs et mesdaines,

je vous ehanterni l’air du Righi.“

SaS Bublicum oben fchroieg , blieb

aber flehen unb roartete ba» fotgenbe

Sieb ab; unten in ber Beuge lachte

man roohl , roed er fich fo tomifdj

auSgebrüdt hotte, bielleicht auch, roeit
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Ilion ihm nicht? gegeben 3<h
gab ihm einige Geiitime?, et lieg fie

geioanbt Don einet £>anb in toie nnbete

gleiten, fc^ob fie in bie 2Befientnfrf)e,

fefcte feilte Stiifce auf linb begann

roiebet ba? anmuthigr, liebliche Siroler

Sieb ju fingen, ba? et l’air du Righi

genannt hatte. Siefe? Sieb, ba? er

für ben ©d)[uf? getaffen hatte, war

iiod» fchöner al? all bie Dorhergegon»

genen , uitb Don allen ©eiten börte

man in bet immer roachfenben Stenge

Saute be? Seifall?. Gr hatte ba? Sieb

beeubet. UBieber fcbtoang er feine

©uitarre, rnieber uabm er bie Stü^e,

ftredte fie oor fid) bin , näherte ficb

auf jroei Stritte ben geuftetu uub

fagte rnieber feine unDerflänbliibe

iphrafe: „Messieurs et mesdames, si

vous croyez, que je gagne quelque

chose“ — bie et offenbar für febr

geifireid) unb miftig f>ie(t , aber in

feiner Stimme unb feinen ©eroeguugen

beobachtete icb jetit eine geroijfe Un*
rntfchloffenfjeit uub tiublidfe ©eben,

bie bei feiner toinjigcti CBeflalt etmn?

befonber? Stiihrenbe? hatten. Sn?
Uornebme publicum fianb noch immer

fo maleriftb im ©cbeine ber Sampeu
auf ben SöaltonS uub au ben geufteru

unb ebenfo glänjenb in feiner !oft=

baren JHeibiitig. Sie einen plauberteu

gefittet unb artig miteiiianber, offen»

bar über ben ©änger, ber mit au?»

geftredter £>anb Dor ihnen (taub,

anbere blidten aufmetffam unb neu»

gierig hinunter auf bie Heine fchraarje

©eftalt
; auf einem ber SJalfou? er»

tönte ba? toobltliugetibe unb fröhliche

Sachen eine? jungen Stäbchen?. 3n
ber Stenge unten mürben bie Stebeti

unb ba? ©efpött immer lautet

unb lauter. Set ©äuget betete

jum britteumale feinen ©prud) her,

jejit mit noch fchroächerer ©tiinme,

ja , et brodjte ihn nicht einmal ju

Gnbe uub ftredte rnieber bie Ipanb

mit bet Stii^e au?, lieg fie aber fo»

fort finlen. Uub jum jincitenmale

tuarf ihm nicht ein ein jiger Doit

biefen hnnberteu glänjenb getleibcter

Seute, bie fi<h Ijeranflcbrängt hotten,

um ihm jujubören , auch nur einen

geller ju. Sie Stenge Iad)tc mitleib»

lo?. Ser Heine ©äuget fd)ien förmlich

noch Heiner ju roerbeit, nahm feine

©uitarre in bie anbere fpanb , hielt

feine Stufte über ben $opf unb faate

:

„Messieurs et mesdames, je vous

remercie et je vous souhaite une

bonne nuit“ uiib fe^te feine Stü&e

auf. Sie Stenge brach in ein laute?,

jubelnbe? Sachen au?. Sou ben 33al»

Ion? Derfchmanben bie fchöuen Herren

unb Samen allmählich in ruhigem

©eplauber. Stuf ben SÖouIeDarb? begann

bie tßromeitabe rnieber Don neuem.

Sie ©trage, bie roäbtetib be? ®e«

fange? Derftuinmt mar, belebte fich

rnieber; nur einige Stenfchen beob»

achteten ben ©änger, ohne au ihn

beronjutreteu, au? ber (Entfernung unb

lachten. 3d) b>örte , roie ba? tleiue

Stänuleiii etma? in feinen 93art

brummte, jidj ummanbte unb, al?

märe er noch Heiner gemorbeu , mit

fchnetleit ©chritten auf bie Stabt ju*

gieng. Sie fröhlichen ©pajiergäitger,

bie ihn beobachteten , folgten ihm in

einiger Entfernung unb lachten.

3<h muf?te gar nicht , raa? ich

an? all bem machen foflte, ich begriff

nicht, ma? e? bebeutete, uub fchaute,

an eine ©teile gebannt , gebauteulo?

in bie Suntelfjeit auf ba? minjige

Stänuleiii, ba? fich in ber gerne Der»

lor uub ba? mit Dtiefenfchritten auf

bie ©tabt jugieng, uub auf bie

lachenben ©pajiergäitger, bie ihm

folgten. 3<h empfaitb ein ©efiifjl be?

©chmerje?, ber öitterteit unb üot

alleni ber ©cham für ba? Heine

Stänuleiii, für bie Stenge, für mich

felbft, al? hätte ich »in ©elb gebeten,

al? hätte man mir nicht? gegeben uub

über mich gelacht. Unb ich gieug mich,

ohne mich umjufeheu , benommenen

$>erjen? mit fchneflen Schritten nach»

häufe auf Diegreitreppe be? ©chmeijer

£>ofe? ju. 3<h tonnte mir noch immer
leine Ütedjenfchaft geben Don bem,

ma? ich empfaub, ich 'Diif?te nur.
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baf« etwas OriidenbeS , Ungelöste»

meine Seele erfüllte nnb mich uni*

Hämmerte.

3» bem prächtigen, erleuchteten

2fjore begegnete mir ber Pförtner,

ber höflich beifeite trat , nnb eine

englifctje gantilie. Oer ftämmige,

fchöne, hoch geroachfene TOann mit

bem fch'oarjeu euglifcheu Söacfenbart,

bem fchwarjen $jmt, baS tpinib über

bem 9lrme, einen foftbnren Spajierflod

in ber Jfpanb, führte träge nnb felbft*

bewufst eine Oame am 9lrm, in

einem auffälligen SribeitHeib, einem

Häubchen mit fdjidernbeu Slänbern

unb prachtBoden Spieen. ?ln ihrer

©eite girug ein h'tbfcheS, ftifdje»

junge» 9JJäbchen, in einem nnmnthigen

Schwerer -put mit einer ffeber ä la

mousquetaire, unter bem bie lueichen,

laugen , hedblonbeu Coden um ihr

weißes ©eficht herabfielen. 33or ihnen

fprang ein jehnjährigeS, rotljwaitgigeS

SHäbchen einher, mit Boden weißen

flnien, bie unter jarten Spieen her-

Borblidlen.

Gine mnuberoode 'Jlacf)t, fagte bie

Oame mit fiißer Stimme, gerabe al»

ich ooriibergieng.

Ohe. brummte ber Gugläuber trag

Bor fich hi'1 - 3hm fchien fo inohl in

ber üöelt ju fein, bafs er felbft jum
Sprechen leine Snft hotte. Unb ihnen

allen fchien baS Ceben auf Geben fo

frieblich, fo bequem, fo rein unb leicht

)u fein, aus ihren ©eberben unb

ihren 3t*gen fptadj eine folihe ©leich*

giliigleit gegen olle» frembe Cebeu

unb eine folche Überjeugtheit baoon,

bafs bet Pförtner ihretmegen bei-

feite getreten unb fie gegrüßt habe,

unb bafs fie, loeuu fie heimtommeu,

ein faubereS ruhige» Bett nnb 3'mmet
fiitben würben , unb bafs alle» bie»

fo fein mfijfe, unb bafS fie auf alle»

bieS ein SRecht hoben — bafs ich

plötzlich unroilllürlich beu hemm*
jiehenben Sänger mit ihnen oerglich,

ber miibe, Bielleicht hungrig, befchämt

jefct ber lachenben HJlenge entflohen,

begriff, welches ber fd)were Stein

war, ber auf meinem $erjeu lag

unb einen unauSfprechliehen 30t»

gegen biefe fDtenfdjen empfanb. 3<h

fchritt jweimal au bem Gitglänber,

hin unb juritd , Ooriiber , mich 'hm

beibemale nicht aus unb ftiefs ihn

mit nnfagbarem ©enufs mit bem
Gdbogen. Sann gieug ich bie Oreppe

herab unb eilte in ber Onnfelheit in

ber Sichtung auf bie Stabt )u , in

welcher baS Heine Uftännlein oer*

|

fchmunben war.

3ch begegnete einer ©ruppe non

brei Seuteu unb fragte fie, wo ber

Sänger fei. Sie lachten unb jeigten

ihn mir oot uns. Gr gieug odein

mit fchnedem Schritt, nicmaub hotte

fich ihm genähert — er fchien noch

immer joruig Bor fich h'» ju brummen.

3ch holte ihn ein unb fällig ihm Bor,

noch irgeub wohin $u gehen unb mit

mir eine fflafche 2Deiu ju triuteu.

Gr gieug immer noch in bemfelben

Schritt unb fah mich ntiirrifch an
;

als er aber begriffen hotte, um mnS
eS fich honbelte, blieb er fteljeii.

„@ut, baS nehme ich an, wenn Sie fo

freuiiblich finb“, fagte er. „ffileichhiet ift

ein Heines ütaffeehau» ;
hier tonn mau

hinein — ein einfaches“, fügte er

hinju unb jcigie auf eine Orintflube,

bie noch offen war.

OaS Sort „ein einfache»“ brachte

mich unmilltürlich auf beu ©ebanlen,

nicht in ein einfache» StaffeehauS ju

gehen, fonbern in beu Schwerer £wf,

wo bie TOenfchen waren, welche feinem

©efouge jugehört hotte». Obgleich et

in fchruer Grreguug einigemale beu

©djweijer £>of abgelehnt hotte, inbein

er meinte, es fei bort Biel ju fein,

beftanb ich boch barauf. Gr thot nun,

als ob er nicht im ntinbrften uerlegen

fei, fdjwaug fröhlich feine ©uitarre

unb gieug mit mir jutiid über bie

llferftrnße. Ginige müßige Spnjier*

ganger waren gleich als ich auf beu

Sänger jugetreten war , langfam

herangelommen
, fit hotten gehört,

was ich mit ihm gefprocheu, unb

folgten unS je^t in lebhaftem ®e*
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fpräd) bi§ j» bcr greitreppe , mobr*
!

gienge. ®alb hm cr »tit beut 2Bein

fd)einlid) meil iie uuu bem Siroler uub in SJegleitnug $mcier anberer

irgenb eine 3?ot(idlmig ermatteten. i Sataieu $uriid. 3'uci üou i^iieit

3<b beftellte bei einem Sleilner,
j
fehlen fid) ju bet @cfd)irrmäfcbcriit

bet mit im fylur begegnete, eine unb ergöfiteu fid) mit fröhlicher 'itiif

=

glafdje SfiJein. $er ftellnet läd)elte, merffamteit nnb einem freunblid)eit

marf nnS einen 931icf
$
11 , antmorlete

j

£äd)elu in ben 3ugeu an nuferem

teilt SBort nnb rannte üoriiber. $er 1 Mubtid , mie ©Kern fid) all lieben

Cbertctlner, an ben ich mid) mit
j

Ritiberit ergöpen , bie artig fpielen.

berfelben Sitte manbte, hörte mir
)

9tur bie bndlige Riid)enmngD freien

ernftfjaft $11 , betrachtete bie fdjeue,
j

unS nicht fpöitifch, fonberu mit S^eil«

tleine ©eftalt beS Säugers Dom Stopf , mibme jn beobachten. Obgleich biellnter-

bis $nm gu f) unb tagte bann in ftrengem
j

Ijaltuug unb bie i'emirtuitgbeS Säugers

2oue $u bem Pförtner, man fofle i tnir fefjt |d)mer uub unbebaglid) mar
uns in ben Saal $ur Cinfeit führen.

|

unter biefeu Sataienbliden
,

gab id)

liefet Saal $ur ßiuten mar bie
; mit boch alle lötübe

, fo iinbefaiigtii

Sriutftube für baS Sott. 3u bcr als mögliiti ju bleiben. 3n ber Sie*-

öde biefeS 3intmerS rcitfd) ein ! leud)tung tonnte id> ihn beffer be*

btidliges lütäbdjeu baS ©efdiitr, unb 1

obad)ten. (Sr mar eilt feljr Meiner,

bie gan$e (Sinrid)tung beftaub au- ! aber proportioniert gebauter, iiiuStu«

iiadten .vmljtifdjen unb £ol$bäuteit.
! töfer ÜHann, uabeju ein 3n> fr9> «nit

$er Refiner, ber ciugetreten mar, um borfligeut, fdjmarjem §aar, beftiinbig

uns $u bebietieu, faf) uns mit einem
;

tbräuenben, großen
,

fd)mar$eit Magen

berablaffenben, fpöttifchcn ßädjelu au,
j

ohne Simperu unb mit einem außer»

fiedte bie £iäube in bie 2afd)eu unb
;
orbentlicb angenehmen, reijeiibgeformten

führte mit ber budligett ©efebitr»
|

'l)iiiiibd)eu. (Sr trug einen tieiuen Siaden*

mäfcheriit ein ©efpräch- (St moflte hart, fein £aar mar turj, feine flleibung

unS offenbar inerten taffen , bafs cr 1 äiißetft einfach uub ärmlich. (Sr mar

fid) in feiner gcfeflfd)aftlid)eit Stellung
I uufaiiber, abgeriffelt, Derbranut unb

unb feinem Serie unermefStidj über
'

batte im allgemeinen baS 'iluSfehen

beu Säuger erhaben fühlte, unb bafs
1

eines uotijteibeiibeu Seufdjrn. (Sr

es jiit ihn nicht nur nicht beleibigcub,
[

batte mehr Mbnlicbteit mit einem

fotiberu mabrbaft beluftigeub fei, uns
!
armen £>ätibler als mit einem Riiitfiler,

$u bebieneu. nur in feinen beftäubig feuchten,

„2Bünfd)cu Sie einfachen Söcin",
!

gläujenben iliigeu uub bcm $ufanimeii=

fagte er unb bliu$rltc mir mit einem
:

getnijjeueu 2)tünbd)en lag etmaS Cri*

Dielfagenben 911id auf meinen ©e*
;

giueDeS unb UtiibrenbeS. $ent Mußern

noffen $u , iiibcm er feine Seruiette
(

nach hätte man ihn auf fiinfuub«

doii einer £iaub in bie anbere
1

$man$ig bis Dier$ig 3abre jibafoen

gleiten ließ.
' tönneu

, in Sirtlidjteit mar et ad)t*

„(Sbampagner, unb uont beften", : unbbteißig 3abre alt.

fagte ich , unb bemühte mid), eine: (St er$äfjlte mir mit gutmfltbiger

recht ftol$e, miirbeüolle Haltung an»
|

SBereitioitligteit unb fiebtbarer Muf*

$unebmen. Slber meber ber Gbampaguer richtigteit golgenbcS aus feinem ßebeit :

uod) meine Dermeiitllitb ftoI$e unb :

(St flammte aus bem Morgan. Sdjon

miirbeüolle Haltung machten (Sinbrud ! als fliub batte er 23ater uub HWuttcr

auf ben ®iener: er hechte, flaub eine oerloren , anbere 33ermaubte batte er

Siieile ba, betrachtete uns, fab recht nicht. Sieriuögeii batte er nie befeffen

;

gemächlich auf feine golbeue llt» v unb cr batte bie lifdjlcrei erlernt , aber

gieug mit laiigfautcn Schritten auSjUor $meiunb$mau$ig 3ab«n batte er

bem 3>imnfr, als ob et fpajiereit
j
ben Ruocbrnfraß in bcr £)aub be*
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(oiitmeu , tmb baS Ijatte ihm bie

tfhbeitsfäbiglcit genommen. Gr hotte

öfter bem 3ugenb auf Steigung jiini

©efang gebubt, 1111b jo brgmin er jit

fingen. Oie tfrembeii gaben ihm
manchmal ein paar ©roft^en. Gr

machte [einen 5öeruf barauS , taufte

fld) eine ©nitarre
, nnb fo jiebt

er nun bas aefct jeftute 3abt burd) bie

Schwei} nnb Italien, nnb fingt uor

beu ©afHjäufern. ©ein ganjeä ©epüd
ift bie ©uitarre nnb baS töentelcheu,

in bem er augeublidlid) mir aubert*

ftalb [francS fyatte , bie er feilte für

fein 92ad)tquartier tnib 9iftenbbrot

brauche. 'tltljabrlich, fd)on baS ac^t>

jcbnteinal, burchroanbert er afie beffer

befudjten Orte ber ©cbwei}: 3ü r'^>

önjetn, 3nter(afen, Gfiamonnij u. f. 10

Uber ben ©t. Söetnborb gebt er und)

Italien unb tomnit über ben ©t.

©ottbarb nnb bnrd) ©aDopeu jnriiet.

5lugenblidlicb füllt ihm bas £>erum*

jieben febmet, weil er fief) erfültet

uub einen ©dpner} in beu (fügen bat,

ben er ©lieberfuebt nennt
,

einen

Schmer}, ber mit jebem 3obte ju*

nimmt , uub weil feine klugen unb

feilte ©tiuiine fc^twädjer werben. Oro^»

bem begäbe er fid) je£t nacb Snter^

taten , *Äij»leä*5Bain3 unb über beu

tteiueu St. SBertiljarb nach Italien,

baS er gaii} bejouberS gern habe; er

jebeiut im allgemeinen mit feinem

Seben febt jiiftieben }u fein. 911s icb

ibu fragte, warum er in bie ^>eintat

jurüdtcfjre, ob er ba tßerwanbte, ein

£>aii4 ober ein ©tiicf<ben Saitb befi£e,

}og ficb fein Heiner tütunb wie ein

gefalteter Stoff }u einem Säcbelu ju-

jamuieu, uub er antwortete mir:

„Oui, le sucre est bon, il est doux
pour les enfants“ ! — uub bliujelte

beu Satoien }ii.

3<b öerftaub fein SBort , in

ber ©nippe ber Safaien tackte mau.

„9ti$tS bon aflebein; würbe iebfouft

fo berunijieben?" ertlärte er mit. „3cb

lebte immer wieber uad)baufe juriid,

weil eS einen botb immer nacb bet

£>eimat jiebt.

Uub er wieberbolte noeb einmal

mit einem Dcridjiuitit felbftgefäHigen

Säcbelu bie SBeubung: „Oui, le sucre

est bon — * unb lachte gutmiitbig.

Oie Safaien waren febr Derguügt unb
lacblen laut , nur bie budiige IHagb

am 2Bafd)fafs betrachtete ba? Keine

SUläunleiu mit i^reu großen guten Hingen

ernft unb b°ü ib 11 ' bie 'JJ2 iiye auf,

bie wäbreub beS ©efptäcbS doii ber

iÖaiit gefaOeu war. 3d) babe bie !0e*

obaebtung gemacht, bafs [jeruiujiebenbe

Säuger, 'Jltrobaten, ja fogar ©autlet

fich gern ßiiuftler neuneu. Oatum
fpielte ich auch meinem Machbar gegen*

über batauf an, bafs er ein ftiinjllec

fei. Elfter er nahm biefen Sotjiig gar

nicht für fich in 'Jlnfpruch, fouberu

betrachtete fein ©efeheift febt einfach

als ein GrmcrbSmittel. '4tl» ich >b<>

fragte, ob er bie Sieber, bie et finge,

fetbft mache, Williberte er fich über

bie feltfame [frage, uub antwortete:

es feien ja alles alte Oirolet Sieber.

,'Jlbet bas Sieb doiii 3tigi ifl nicht

alt", jagte ich-

„0, bas ift febou oor fiiiifjebn

3nbteu eiitftauben. Gin Oeutfcber in

'.Bafel — ein febt tlnger 2)laun !
—

bat es gemacht. Gin Dortreff tiefes

Sieb. Gr bat eS, müffeu ©ie raiffeit,

für 'Jteijenbe gemacht."

Unb er begann ben SSortlaut beS

Siebes Dom iRigi, bas ihm fo febr

gefiel, beejafagen , inbetn ec eä ins

öraujöfifche überfegte

:

SB ill |t Du auf ben 3iigi geben,

SJraucijft bis SBrggiS feine 3d)ut)e.

(IBtil man mit Dem Dampfet fäfjrl).

Dann »an SBeggiS nimm bir einen Stab.

?Iud) ein 3JtäDd)en nimm bir untern 2trm,

ßeftre ein unb trint ein ® 1 ä S dj c n SlOcin.

ülbtr trinte nur nid)t aüjuuiel

;

Denn wer trinfen will, ntufS ben SBein

»erbienen . . .

„0, ein trefflich Sieb !" fdjlofs er.

Oie Sataieu faiibeu wnbrfcheiulitb

ba§ Sieb febr bübfcb, beim fit waren

näher hcraugetceleu.

„Unb wer bat bie Üllufil gemacht ?"

fragte ich.
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»0, niemaub! Um bor ben ffremben

}ii fingen, muffen ©ie miffeit, brummt

man immer elroas Weites."

WIS man nun bas ©iS brachte,

unb ih meinem ©eitoffeu ein ©las

C^nmpngner eingofs, mürbe ihm offen»

bar unbehaglich ju Wiittbe. 6r fab

bie Safaieu an unb riidte fict) auf

ber San! bin unb fier. 3Bir fließen

auf bie ©efunbfjeit ber Jtllnjtler au.

@r traut ein gaujes ©los unb hielt

eS für nötbig. in ©ebauteu jti »er*

fiuteu unb tieffiunig bie Slugenbraueit

ju beben.

„©d)on lange habe ich folgen tffleiu

nicht getrunlen, je ne vous dis que

^a. 3» Stalien ift ber 9lfti Dortrefftid),

ober biefer ift noch beffer. 9td), 3tn»

lien ! . . . fjerrlih ift baS Sehen

bort!" fügte er b'»}'1 -

,3a, bort toeijj man bie Wliifif

unb bie ßintfller ju fhäben", fagte

id), beim icb rootlte itju auf ben

WtifSerfolg Dom heutigen ülbenb Dor

bent ©hroeijer J£*ofe bringen.

„9iein", antroorteteer, „iubertDfufif

fanti iib bort uiemanb ©einige tbiiu.

bie Stalieuer fiub felber SJtufifer,

mie eS teilte mehr auf ©rbett gibt;

nur mit meinen Siroler Siebern gebt

eS noch- Sie fiub ihnen ettuaS

Weites.“

„Wim, fitiD bie £)errfhnften bort

freigebiger?" fuhr id) fort, beult i<b

rootlte ihn Deraitlaffeu , meinen 30tl1

gegen bie SetDobner beS ©hmeijer

fjofeS ju Ibeileit. „Sort foimnt eS

mobl nicht Dor, mie hier, bafs in

einem uiigebeiireu ©aftbaitS , in beut

reiche Seilte tDobnen, bunbert Wteufdjen

einem ftünfiler tauften uub ihm

nichts geben ?"

Wleiue Stage toirlte feiueSmegS,

mie ich ertoartet hatte. ©S mar ihm
gar nicht in beit Sinn gefommeu,

ben Seuteii bftfe ju fein ; im ©egen»

tbeit, in meiner Semerlung fab er

einen Sormurf gegen fein iatent,

baS nicht Dermocht b a| le, eine Se»

lobnuiig jju erringen, uub er bemühte

fid}, ba§ Dor mir ju entfchiilbigen.

„Wid)t aftemal belommt man Diel",

antmortete er; „)iimeiten ift auch bie

Stimmt matt, man ift ntiibe — id)

bin boch beute neun ©tiiuben ge»

gangen unb habe faft ben ganjeu lag
gefangen, ©chmeres Sing! Unb bie

Doruebmeu Wriftofraleit . . . haben

manchmal amh feine Saft, Siroler

Sieber ju böten."

„Ülber tro^bein, roielannman nichts

geben ?" roieberbotte ich.

©roerflaub meine Senterfung nicht.

„SaS macht es nicht," fagte er,

bie .fianptfahe ift, on est trbs serrci

pour la police hier ju Sanbe; ^ier er«

laiibt mau uns nah ben repiiblifanifheu

©efejjeit nicht ju fingen. 3n 3talieu

fannman fingen, fo Diel einem beliebt,

fein Wfenfh fagt einem ein tffiörtheu.

picr, tDolIeii fie eS einem erlauben,

fo erlauben |le es , motten fie nicht,

fo töiinen fie einen iuS ©efängniS

fperten."

„©ie ift ba« möglich?"

„©emifS, meuti maujcinnnb einmal

geioarnt bot unb er noch einmal fingt,

fauii mau ihn iuS ©efängniS fperren.

3h b^be fhon brei Wfonate gefeffen",

fugte er lähelnb, als märe bieS eine

feiner aiigeiiebmften ©rinneruugen.

„Sh, bas ift fhredtih", fagte ich-

„StBofiir beim?“

„SaS ift bift fo nah ben neuen

republifanifheu©efej)eu ", fuhr er immer

lebhafter fort. — „©ie rootlen niht

einfebeu, bafs auch rin armer Senfe!

fein Sehen friften mufS. 2Säre ich fein

ßriippel, fo mürbe ih arbeiten. Unb

bafs ih finge, tbut eS etwa jemanbem

©haben? 20aS fotl baS beißen? Sie

Seihen fönneu leben mie fie motleu,

un pauvre tiaple, mit ih, fod auh
niht mehr leben fönnen ? 2öaS fiub

baS für republifanifhe ©efejje ? SBenii

eS fo fleht, motten mir feine Wepublif .

.

5öir motten einfach . . . mit motleu

— er ftodte einen Ülugenblicf, — mir

motleu natürliche ©efe^e."

3h Ö°fS ihm mieber bas ©las

Doll.

„©ietriuleiiniht“, fagte ih juibm.
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St nahm bo§ ©In» jut fpnttb ©iteüeit unb brachte midi 31111t

1111b Derneigte fid) gegen und). Slußerfteu 1111b lieg beit unterbrüdten

, 3 dl weiß, roaSSie rooflen", fagte 3 °r >i jum SluSbrud) fomnien, bet fid)

et , fniff bie Singen {ufantmtn 1111b ben galt jett Slbenb in mir angefammclt

broljte mit mit bent Singet. „Sie hatte. Sfflntum grüßte et mid) im Slj°f,

rooHeti mit einen Staufd) beibtingen atä id) allein ront, ehrerbietig 1111b

nnb bann fe^eu, roa§ mi» mit wirb
;

macht fid) jegt , roeil ich «tit bem
aber nein, baS roirb Sh'ieu nicht 9«= hernmjiehenben ©äuget bafige, in

tingen." grober SBeife neben mir breit? Meine

„SBarum foDte ich Sie bcrnuf<heit SBrtift glühte uon bem heißen 30t»

rooflen ?" fagte id). „3ch möchte Sorten ber (Sntrüfiung, ben ich gern bei mir

nur einen ©eiiufS bereiten.“ (ehe, ja fogar aufache, roeuit er über

6S that ihm geroifS leib, bnfS er mid) foiunit , roeil er bertihigenb auf

mich beleibigt tjatte bnreh bie häfslicfie mich wirft nnb mir roenigftenS auf

SluSlegung meinet Slbfid)t. — 6r roar f urje 3eit eine nußerorbentliche ®e*

»erlegen , erhob (ich nnb ergriff mid) fd)ineibigleit, ßnergie nnb Kraft aller

am ßllbogeu. phpfifcheu ttub moralifcheu 5äl)ig=

„Stein, nein,“ fagte er, nnb feine feiten gibt,

feuchten Singen faheit mich mit einem 3 ch (prang 0011 meinem tßlage auf.

flehenbeu SluSbrude an
; „ich höbe baS „SBaruin lachen Sie", fchrie ich ben

nur (o im Sehers gefagt.“ Safaieu an, 1111b ich fühlte, roie mein

llnb gleich barauf leierte er irgenb ©eficht blafS rourbe unb meine Sip*

eine entfeUlich roirre 1111b getünftelie peu uuroidtürlich bebten.

StebeuSart hcr , welche befageu foflie, „3<h lachte nicht, nur fo" — aut»

bafs ich bo<h ein guter Kerl fei. „Je «»ortete bet Safai unb 30g [ich bou

ne vous dis que ga“, fdjlofS er. mir suriid.

Solcher Slrt fuhren roir fort 311 ,'Jleiu, Sie lachen über biefeit

plaubern unb 311 trinfeu , unb bie $>erru, unb roeld)eS 9Jed)t hoben

Malaien härten nicht auf, (ich 1111 ‘ sic, ba 311 bleiben unb hier 311

geniert au unfetem Slnblid 311 ergäben figeit, roeiin Säfte ba fiub? SBageu

unb, roie e5 fd)ien, über uns luftig Sie eS nicht, fijieu 311 bleiben",

311 machen. Srog meiner feffeluben fchrie id).

Unterhaltung founte mir baS nicht Ser Pförtner brummte etroaS

entgehen, unb ich mufS gefteheu, ich »ot (ich hin, (taub auf unb gierig

ärgerte mid) immer mehr unb mehr 311t Sfjür.

borüber. ßinet bon ihnen hotte (ich „Süeld)e3 Stecht hoben Sie, über

erhoben, roar au baS Heine Männlein biefeu £>ettn 31t ladjen unb neben

herangelreten, (ah ihm gerabe auf ben ihm 3U figeit , roähreub er Saft ijt

Scheitel unb begann 311 lächeln.
j

unb Sie ein Safai fiub ? Söaruin

3d) hotte fchoit einen tüchtigen hoben Sie heute bei Mittag nicht

Sorrattj bon jjotu gegen bie S)e>
;

über mich gelacht 1111b (ich nicht neben

roohuer beS Schroeiser ^JofeS bereit, mich gefegt? Stroa roeil er ärmlich

beu ich nun au jemanbeu hätte aus*
!

gef leibet ift unb auf ber Straße

lafjeu fönnen
, unb biefeS Safaien* fingt? — etroa barum? — 1111b roeil

publicum regte mid), ich »lttfS eS ge* ich 'inen feinen Stod höbe? 6r ift

flehen, gerabe recht an. Set Pförtner arm, aber taufeubmal beffer als Sie,

trat ins 3 iroroer, ohne bie Müge ab* baoon bin ich iiberseugt, beim er be*

juuehmeit, unb fegte (ich mit auf* leibigt niemaiibeii, unb Sie betei*

gehemmten Ellbogen neben mid) au bigeit ihn."

beu Sifdj. Siefet legtere Umftanb „ 3 d) höbe gar uid)t gelacht, roaS

reiste meine ßigeuliebe ober meine roollen Sie!" autroortete mein tJeinb,
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bet Patni
,

fc^ii^tern. „ftinbere ich imb nicht in jenen Sani gehört ?

i()n oielleict)!, ()ier jn fi&eu ? " Sinb nicht in bem Gioftljofe «Ile

Set Paloi Ijntie mich uic^t »et« Pente gleich, bie jnfjlen — nicht bloß

flnnben unb meine beutfhe» Stehen in einer fRepublif, jonbern in bet

tonten nujjloS geroefen. Set grobe gnnjen SBelt ? teilte läufige Keßu*

Pförtner motlle fid) be§ Solaien an« blil! . . . Schöne Gleichheit! Sie

neunten, aber id) fiel fo flürmifd) Sngliinbet hätten Sie nicht gewagt,

übet ilpt Oer, bofS mtrf) bet Piörtuer in biefeS 3imnter ju bringen, biefet»

tljot, als ob et mich liiert oerjtiinbe ben Gnglättber, welche biefent Jperni

unb mir eine Peraegting mit ber gelauftljt gilben , ba$ ^eißt, bie ihm

f)onb machte. Sie budlige Stiicfjeit« jeber einige teentimeS geftof)ten hoben,

ttiogb out SöafhfofS nahm meine bie fie ihm hätten geben miijjeit. Sl'ie

Portei. Cb fie meine roiitheube hoben Sie eS rangen fönnett , un5
Stimmung bemettt hotte unb einen biefen Snal nnjuraeifen ?"

Sconbnl befürchtete, ober ob fie meine „Set nnbere Saal ift jngefefjloffeu ”

,

Slnficht theitte, fie Berfiuhte jraifhen nntroortele bet 'Pförtner,

mit unb bem Pförtner jtt uermittelu, „SoS ift nicht ranht", fihrie ich.

rebele ihm ju, jlifl ju fein, raeil ich „bet Saal ift nicht }iigefhloffen."

recht hätte, unb bnt mich, mich ä» „Soun roiffen Sie es beffet.“

beruhigen. „Ser f)err hot recht; Sie „3h raeifi, bofS Sie lügen."

hoben recht," fngtc fie. Set Sänget Set Pförtner raoubte mir ben

machte ein galt} jämmerliches, crfc^recf- iRiidcn.

teS Gieficht unb bat mich, raeil et „Sich, ranS ijt bn oiel }ti rebett",

offenbar nicht oetflnub, rannim ich im brummt« et.

3orue fei unb ranS ich raollte, fobalb „C nein, bn ift toohl }ti rebett“,

als möglich fort}ugehen. Sl6er itt fchtie ich, „'S'*1 führen mid) fofott in

meinet Prüft rootb bie raiithenbe ben Sani."

Stebfeligfeit immer mehr entfacht. Sroj) beS 3»rebeu§ ber Pudligen

Sille« trat in meine teriunerung, bie unb bet '-Bitten beS Sängers, lieber

Uttenge, bie ihn uerlodjt hatte, bie ttnchfjouie ju gehen, rief ich beit

3»hörcr, bie ihm nichts gegeben Cbettcllner unb gieng mit meinem

hatten, unb um nichts itt ber SBelt Gietioffett in ben Saal. SUS bet

wollte ich beruhigen. 3h meine, Cberfcllner meine }ornige Stimme
wenn bie Slellner unb bet Pförtner hörte unb mein erregtes Glefiht faf).

liiert fo nachgiebig geraefett wären, wagte er lein 2Bort beS ©iberfptuhS

ich hätte mih mit Söontie mit ihnen unb jagte mit Uerähtliher S'öflihleit,

geholten, ober ich hält« mit einem ich föune Iji'igehe«, wohin es mir be<

Stod ein roehrlofeS englijheS TOabchen liebt. 3h foinite bem 'Pförtner feine

über ben Stopf gefdjlageit. SBäre ih Püge nicht beraeifett, beim er tunr

itt biefent Slugeublid in Sebnflopol Oerfchrouubeu, ehe ich i" ben Saal

geraefett, ih hätte mih mit SGoune gieng.

gegen bie englifdje gront auf ftieb I Ser Saol ranr mirtlid) offen unb

unb Stich gejliir}!. erleuchtet unb au einem ber Sifhe

„Unb warum hoben Sie mih unb 1

faß ein tenglänbet mit einer Same
biefen .flenn in biefen unb nicht in ' beim Slbenbeffen. Obgleich man uns

jetten Sonl geführt, h e ?* fragte ich
' einen befouöeren Sifet) amjeraiefen

ben Pförtner aus, inbent ih ih» bei 1 hotte, fefite ih mid) mit beut abge*

bem Sinne ergriff, bnmit er mir nicht riffelten Sänger gouj nahe an ben

eutraifhe. „SJtit mclhem Steht hoben tengläitber h cron nnb befahl, ""5 bie

Sie nach bem Stußereit beftiinmen noch nicht galt} leer geworbene tflafh«

biirfeu, bnfs biefer fierr itt biefen
|
herjnbriugen.
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Die Gitglänber blidteu erft uer*

lounbert, bann erjürnt auf baS Heine

SJianitlein, baS h«lb tobt, halb leben*

big neben mir faß. Sie raunten fid)

fiuanber etmaS jit, bann fdjob fie ben

3>fler fort, raufd)tc in ihrem ©eiben*

lleibe baoou, unb beibe Btrfdjmaubeu.

3ch fah burcf) bie ©laStfjiir, mit bet

Gugtäuber auf ben JleOner jornig

einfprad) unb babei beftänbig mit bet

Haub nach ber Sichtung äc ’9,e - wo
mir faßen. $er fleltner ftedte ben

&opf burd) bie 3:tjiir unb roarf uns

einen 23lid jti. 3<b ermnrtete mit

greubeu ben Stugenblicf, mo jeinaub

tommen mürbe, uns hiuouSjuführett,

unb mo eS mir möglich märe, meine

ganje (Sntrfifhiug gegen fie auSju*

taffen. 91ber juni ©liid ließ man
uns, fo unangenehm eS mir auch

bainats mar, unbehelligt.

$er Sänger, ber erft ben ©ein
abgelehnt hotte, traut je^t hnfiig ben

ganjcu 'Jieft, ber in ber Slafdjc mar,

um nur fo fchnefl mie möglich baüon»

jiilommen. 'über er bantte mir hoch,

mie ich glaube, notier .perjlichteit für

meine Ginlabung. ©eine feuchten

Singen mürben noch feuchter unb

glänjenber, unb er britdte mir feine

Saiitbarteit in einem hödjft fellfamen,

mitten ©atie aus. Unb bod) thot

biefer ©ajj, in bem er etroa fagte,

roenn alle SJtenfchcn bie ftiiufiler fo

ehren mürben mie ich > f° wäre er

glüdücf), unb er münfche mit afleS

©liid, mir fel)t roohf. 3 <h trat mit

ihm jufammeu in ben fflur hinaus.

I

Da ftanbeu bie Sataieu unb mein

I
Jeinb , bet Pförtner, ber fich »or

! ihnen übet mich 3" beflogen fdiieu.

1

3

cf) glaube, fie hielten mich alle für

einen Serrüdten. 3<h hielt baS {feine

j
'Utännleiu an ber Stelle feft. mo fie

alle ftanbeu, unb ^tec nahm ich »tit

| an ber Hochachtung, bie ich nur mit

I meiner tfSerfon auSjubriicfen üerinag,

Iben Hu* auf* briidtc ihm bie Haub
mit bem gelähmten, Berborrten Singer.

3)ie Sataieu traten, als fcheuttcn fie

mir nicht bie geringfte Stufmertfam*

feit
;

nur einer uou ihnen brach i»

ein farbouifcheS Sachen aus.

„Stm 7. 3nli 1857 fang in

Sujern Bot bem ^»otel ©chmeijer Hof,

in mclchem bie reichfteu Seute mohneu,
1 ein hetumjiebeubet armer Sänger eine

halbe ©tuube lang feine Sieber 511 t

i©uitarre. Sin bie hunbert SJteufdjen

1 hörten ihm ju. $)er ©äuget bat fie

alle breimal um eine ©abe. Sticht

einer gab ihm ba§ ©eringfte, unb bie

meiflen Berlachten ihn."

$!aS ijt teilte Grfiubung, fonbern

eine pofitiue Utjatfache, bie jebem, bem
eS beliebt, Bon ben ftänbigen 2)emoh*

nertt be» ©chmeijet Hofes beftätigt

imerbeti tonn, naehbem fie aus ben

- 3fitungeu fejlgefleflt hoben, mer bie

(Sngläuber roaren, bie am 7. 3uli im

Schmeijer Hof gemohnt hoben.

33aS ift ein (Sreiguis, melcheS bie

ffiefchichtSfchreibcr nuferer 3 C 'I utit

unauSlöfchlicher jjtainiuenfchrift in

baS Söuch ber ©efchichte eintragen

foflten.
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Pn UUdjerl worin ieitib.

'Jl ©Ifldl in in flr irii<f)n ©moanjprod). Sion fl. Jt. tlofrgger.

jsjKcbautS, Cent, fctjauts, bo ftcigg

'Kpß nn Olmbua habet. 2öeit auffa^ J

Don ffiebirgSgrobufimbb er, linb

ben Qlmbuabit, ben ntiiaffit mar ins

ongnfter oufd)nun. Sin inba ÜJienfcb,

fogg mar, iS a 51 lofta tont, oba mit feiner

oagnait ftlofta gmäiffu unb beramaigtt

iS ab ba Komi ©tturitlitirpl uit fiinjet

aS toios 2)iog, bäis er mit boabn

Ormeti niiStloflern Ion. 3S fmoeit

!« Scbottb unb fan G^t; man er

boupelt fa olt fein wirb, ttirb er ab

boupelt fn tont fein. 3 lllt ©olbotmern

unb jatt £eiratit iS § nottfj long 3 e*K

9lu fdjmarn, grean £)uat bot er

auf, a f)orf)i ©uttu, unb bie broatu

Jlremptt ftebn um unb um boui, bafS

ma S lloani rotbi ©firfjtl uöil i uit

fiad)t, bäiS bruuter iS. 3tt broatu

grean £matbonb mit ba gtoffu'Wlöiffing«

f^nodit fiäidt a faggrifdfa §aubn»
ftouB, a» toia bau ar au Saga. UmS
ipalfl ba roeijji rupfaui tpfoobnlrogn

mitti ler[(brotbn£)ol§tüa<bei,bm3 iibers

gelbbloamab Jpangetl oroa jfombrabt

mib bau grean £>oufntroga onlniipft

iS. Slftu s läiberaui <£>6ifl ,
frfjeu

mauSfarbi, bau £)oufnlbirl unb bau

9!nbl über b §ajan oioi meig aus-

gftäibb, bau Sliteatt auftnöipfelt, bafS

ma leidjta gebt. 9lftu bie groSgreau

©triimpf, auf unb auf du! Jtnöterler

unb ^afu a por runbi 2Babl bot ba

©tta
, faubet eingfebuitrt in 93mib>

fcbuadjn, bai jlorf unb fdpoat guoglt

fein. “Ca gtaroloubitani 3«ugga mitn

greau 9luffd)lüigii unb mitn bitjcbauan

fluöipfu fd/uabelt bi"!)' unb boab

©eitn bau ©d)öffln auSauoub unb

auS u Sod gugg ba rotbi 3U’f bou

©(bneitjtiiacbel. ©orott ban £)oufit*

troga, tuo ib gfogg bon, bafS S JpolS*

tiiacbl onlniipft iS, ^äutt ab ttoub

in an blomn Siiatbl a 9)inggerl. ©irn

oba Jhtöiblet oba fontoos iS biner

unb ba ©tta bott fei £>aubl briiba,

bafS S ©ittggerl uit ; Diel b<n- unb

berbiuggelu Ion bau ©ebn. ©lit ber

onbern ,poub bolt’t er nn lontit Stedu,

ben er fäift auSfüifct unb in Grb»

boubu (legt.

92au unb a fou ftiefelt er ftab

unb meitfdjriati bnber Da bet Olm,
ba floan ©ua, unb mau er uit fa

tloau ma, fa miiab ma b?Q moau,

aS mar a ©roffa

!

Unb mir er bin} «fou baberjtiefelt

nocbit ©robu auffer unb fd)ou ins

rneiii 2bol fimbb mou b iDiünjjua«

fdjloga SKorlbäufer onbäibn, bo fiatbt

er nfu broatu 2Däig, ben ma bo ©trogu

boagt, au ©djibl ftinba banonb, tloau

©tiabii unb ©lentftberla. Ormileut»

Sliuba Da ba gabritn unb fou. ©
tboal fein borfuagab unb bobu a

joubabS ©moub on; S tboal fein ttijc

groofcbn unb ttij tampelt, raidu oa*

nottba bie 3»»9 fit*. äfltu oanonb

bau Sejnfliagaii b>» uttb ber; a

©ua podt a ÜJientfc^l bau ©tboupf

uttb S ©lentfd)l fctjreit : „9ltt, ba ©Juaba

fog ib» !“ Slftu bäibtt bie ©uabn

oHmitaitoitber 01t: „®u Rlogfift, btt

Sllogfift! Rriagfi an ronibu flibl!“

91 fou treibit S aS uttb ittfer

Olmbua, mir er S fiadjft, bleibb er
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ftebn unb fdjaut bin unb bleibb ftebn.

SergleidjS ja bät ©troßnfinba fcbaut

S aufgramfii Süabel in fein Saum»
groonb aus mit a tloana Serggrof.

Cba feini grojjn fe rfdjbrtimi 9lugn,

be roern b'°J, roir er afou b'nfcbaut,

noub oflaroeil gröffa. Dia (ent fib

nit auS, gfotlt eabm ba ßinbafdjibl,

roeii er n a fon onfd)aut, oba fürd)t

er fib Bot eabm, roeii er nit roeiba»

ge$t.

Unb b ©troßnfinba, bie joubabn,

roiaS in Serggrofit bafecbn, be babo»

bern fib ab ; fe roern finb, riibrn fib

nit unb fd)ann an oit. — fjiaj a

[ou ftebnS aroeil bo. Gpper a jedjtt

ftlofta roeii auSauoub fteljuS bo, aS

roia roanS ongnogit roarn, ber Olm-
bua roenbt toan Slug Don flinbetn

unb bäi Eroibu nodj unb noch ou

mitanonb j flenntfcbln unb iu

Suabn timbbs für, fe bättn wo» in

Sinn.

Unb roiar er loug a fou gftoubn

iS, ba (loa ©na, bo beult er eabm

:

oQaroeil ton ib nit ftebn bleibn bo,

fift Dafam ib eppa gor in Soban.
©ein ©tedn fäi&t er fiiri unb ftiefelt

nodjn SSäig roeita. Sie Oitbern tboan

nij baSgleicbn, aS roia roanS auS*

roeicbn rottlfn. So bleibb ba Sua
noubamol ftebu , tbuat fein groffu

£mat aroent af b $6cb unb ftogg mit

au ftbnürlfein ©timmerl : „5öia Diel

iS S ban?"

„£>e be be!" lodjnS biaj auf,

olljgleidj, roiar a ©d)oitcf ®oaß S, a

fou gmegajnS.

Sa Sua moaut, fe bättn an nit

oafionbn unb frogg noubamol
:
„5Bia

Diel iS 5 bau?
„£)e be be!" treifdjnS roiebet auf,

unb a Sirnbl fcbreit fäid breiu: „3Dia

Diel iS S, frogg er, unb aS iS gor

toan Ubrbo!" fpiaj IocbnS erft, bafS

s olls fcbebert.

„Olmjoubl!" fcbimpft a jnitbta

Senbl ber, fcbiafjt juber unb jupftn

ban 3anggafliegl. Ser Clmbua mocbt

a por fpupta nocbtt SDäig fuat unb
bös iS gfablt ;

roiaS jeebn, bafS er

laffn roiü, triagnS ©djueib, fpriitgeu

an noch, um unb um auf eabm juroi,

ftritn an ou, jupfn au ban 3angga,

teißn an ban Sablin, jroidu an ba

bie 2önbl; ba Sua bot jtboait, bafS

S n nit jan Siuggetl feinen
,

jait

blorou, bäidts mit ba £>onb unb ton

fib beraroäign nit recht roibrn. Sie

ijoubabit Stinba jöilfnan unb fpoutti

j

unb jupfn unb reißu. Diitn ©tedu

baut er uii jua, mitn (Süboguau mocbt

er a por ©teffer unb mocbt au Soß
auffi — lafft oba nit bauou. hinter

a fjäitfdjnftaubu fäißt er fib fäißt

unb fogg: „®ebts na ber, roanS

ent trauts!“ ®onj iu ©iiatn

fogg erS: „®ebts na ber, roanS ent

trauts!"

Unb b'aj traun fie fib nit. Sie

Suabn joagn eabm bie 3» n9 unb

fcbrein: „Olmjoubl! Olmjoubl!"

S Dientfcberla joagn eabm b Seigit

unb fcbrein: „Olmjoubl! Olmjoubl!"

Sa Sua fcbimpft nit jrugg. '31 ij

I
fogg er, ols roia oflaroeil : „®ebts na

ber, roanS ent trauts!" S Süajjla

bot er auSauonbagfpreijt aS roir a

Slornbüidl, b Säuft bot er tipelt, feini

'iiugla ftaicbn böllafrf) trutji ber unb

feini roeifjn Sabntla beißt er über*

aitonb, bafS S fcboogajt. 91 fou ftebt

er bo.

91 331entfd|( budt fib, bäif>& a

bonbDulI ©onb auf unb fantu übti.

SäiS iS gor nij groeu. 91 jroeitS

9Jlentfcbt reißt an ©cbibl biiti ©roS*

bolm ob, fcbmeißtn übri. Säis iS ab

nij groen. 91 Siiafcbl nimbb an ©tonn
unb fcbleibertn bin- ®a Sua budt

fib biata b^äitfcbuftaubn, oba ba

©toan fcblogg eabm iu £>uat doii

floupf. — £>iaj iS S ernft, benft er

eabm, biaj gehn maS ou. 3n ba

©fcbroinbifeit reißt et fei bloroS Sing*

gerl auf, bie ftnöibl, be brina fein,

feiert et iibri, oanS nod) n onberu, mit

an iabn trifft er an tfeinb, beit ba

bh ^>onb , ben aft ba Stuft , ben

mitlu ins ©ficbt, baßS na gteib

botfcbt unb auSanoitba fprißt.

„9lubfd}e!" fcbrein b Dlentfcfjerln.

„«tiagnta“ 1. 6, ft. XVII. 4
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„5ui
. fui!' fc^rrin» uitb bät&it on

jan fpiajln, fobrn atiSanonb, nehmen

bffiiaB iiba bCcbfl unb bäibti on

jan Infjn. J£»oft aS nit giec^n , aS

min roäifblofn feiuS grnen.

$er Oimbuo raut>lt fei bloros

Sdiadil jfom, reifet feini £änb in

SMutfdjnnn ob , nimbb fein ©teefn

nnb fiiefcll meitn.

3)nr(t)n 9J!orf fopp et eini, tbnat

91ocbfrog nodgn 58oban
;

gebt nit long

bet, fa b»t ern.

,,'Jla", fogg ba ®oba jan floait

Clmbuabn, „raos iS § bon mit bit,

on rcon timft bnn boi ? men gbörjt

bon, min bonjst bon, rooS roiflft bon?"

©ogg bo tloa Sua: „©rüaji

®oub ! 3b tim 0011 C>o<$reitgrobn

ouffo, bin in ftruiffnberga fei 58ua,

bonß 3,'iiibcrt nnb bot getn raoS für

infa graros iRouS, 3 gram 9tou8 iS

front."

„SBoS fobttn bon?"
„©e rooajj ib nit. 99tei 3toba

fogg, bie flulifa mutbS bobn."

„SDÖia gftäilt fa jib bon ?"

„3lf bn ©troa molggS um,

b©d)intn räifts af bipöcb unb fc^itäi-

blojti tbutS, bnfS 3 d ©raus iS."

„ÜfJuatS bi&n?" frogg ba 25oba.

„©e mooB ib nit rec^t."

„2b»nt§ roit|n?*

„©e raoafi ib ob nit red)t."

„33 3 onblobt?"

„3o, ftuablet onblobt iS S."

„£>ot ba bei ffloba nij mitgäibn ?"

„3o, jraen 3rooai, ä9a “. nioout

bo iöua.

„©unft nij!"

„3o, fift raubt o noub moS."

„3b mitafs» miffn, rainS buribgebt.

SBou b»ft aS bau?"

3lf böi gtog raitb bo tloan 23ua

truijjrotb iiberS ®fi<btl, unb nftn

gigojt etS ouffet, er bötS nit meb-

3ntorofligu rontn au fdjlimi ßiuba

bigäingg, be biitii an auSgbäijt unb
beim bot er biHoufsbiru oll ins ©friß

gfdjmiffn."

.{lioj iS ba Soba bogfloubu mit

feiua SBiffnfcboft. Unb lodjir bot er

o() noub utiiaffu. 31 groffi fflofcbn

3ßäid)öl bot ftn mitgäibn in Witberl

;

„bäis in Stoiifs fleiffi einguijfn", bot

er gfogg, „olli log brei», Diermol

a 2rinfglafl oul; rourb fd)a bäiffa

mern, unb toonS nit bäiffa murb,

müab er b°lt raiebo fema. 2BanS

bie Sfulifo roar, rourbS roubl eb f<bo

bin fein, bis er boomfam.

„Unb raanS b'n >3 ?" fcogg ba

®fi<berl.

„Selm fiutS bfylofcbn äiS aus»

trinfn. ftouftn tbuats au Stoonjga."

llub bioj b°t er fei ©oeb johlt,

ba iDtiiberl, unb nftn bot er gebu fina.

3nS SBirtSbauS iS er gonga, jan

tpoiißtroirt , raon ab fei 25oba gern

einfebrt, felm friagg mar au guatn

2Beiu. 31 bolbs Seibl beaf er eabm

faffu unb a ©eine! eintuntu, bafS er

ftorf mirb unb bagebn mog boan,

auffi afn 23erg.

llub bioj rourbS aS raiffu rabfln,

meini liabu fieut, rooS bie joubatn

©offntinba bobit gmod)t, raiaS ba

9)tict)erl oajeift bot gbobb.

$äS fon ib eui ab fogn. $ie

joubatn ©offnfiuba, roiaS ba 9Jlid)erl

bafeift bot gbobb, fein iiba bSBiefn

joublt unb bobit f>b oaftäitt in atiet

oltu Ipeiibiitii, unb btircb bie SSräita*

fiagn bobuS aitffagambb, ob er uit

eppa gor nodftimbb unb eabua noub

a por in bie tpapn fdjmeipt. Unb
roias n roeil a fou guggtt unb

gameii unb bafS fa fib nit fita traun,

bo bäibb oou 31teiitfd)erlan oanS on, bie

tloani ©etbfjorab iS 3, bdibs on jau

fperräibn.

„©(bonibbS enf, fibombbS enf!"

fogg«, „fein enf a gonja ©d)oul unb

inffts baoon raia b£>ofn, oor an

oanjign Clmbuabn! ©cboinbbs ent,

fdjombbs enf!"

„3äiffaS!" gibb ibt a SJiiobl

jtugg, „tooS bäi jfomräibt ! Söift uit

bu ab glajfn, 91o<biraod)terifcbi ?"
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©ogg bif @elbborab: „36 bin

frcilib ab glaffn, ib bin a Söeibabi.

Cber äis feibS Snabn, n gonja

©cbouf SBnabtt. ®laffn feibS aS mia

bpofu! 6bfeign feibS, fcbombbs enf,

fdjombb» enl!“

©eins ftill groen af bos unb

bobu fib nltat avoent gf^oinbb. Xo
fleanfcblt oaua {ein Jtamerobn in«

Cbrroaf<bl: „6r gebt eb roieba jrugg,

«mit et boamgebt. ^ia jS’ ma n auf!“

„®ilt ftba, pafs’ ma n auf!"

jifcblnS oll nub teibn eobna b$)änb

unb fcbuiffn burdjanonb unb räibnS

au«, mia» in Clmbuabit bau iöuacbn*

roalDl oubn aufpaffn unb übatumpln
unb burdjprügln möfln.

„3o jo!“ moant bie fRocbtroodjte«

riftbi, bie ffielbbotab, be fdja gonj

aufbroebt iS iiba föle^ti fDlonleut, „Ba

bintu iibarumpln, toeilS ent Boron

nit trautS, 6iS 6rbfeign. 91 gonja

©djouf fein eabna baBonglaffu a$

mia bfjrofn, fcbombbs enf, fcboinmb»

enl !"

„2Hir roetn eabmS f<ba joagn!"

brufdjlt oauer unb bipelt bgäuft,

„bet Olmjoubl mitb eabmS mirfn."

Unb auffi oa ba fpeubiitn unb

auffi iiba bSSiefn, ba gonji ©cbouf,

b©äifl Bul Stoan ongftitilt, 3<iun»

ftedn obgtijfn unb in» SJuatbnroalbl

eini, roou ba guapfieig Bur<bfübtt

auffi in fpocbteitgrobn.

2Öia bäis bie ®elbbotab fiac^t,

bie 'Jlocbliuofbteiifcbi , baf» fib bie

lloau 33unbn fa roilb berrid)tn , bo

roirb ibt ongfl unb bong um an Clin«

joubl. 2Ban S a fou tboan, iS S gfablt

mit eabnt. 2öa boub fc^ob um eaptn;

a jou a gtamfla 2Jua ! üöar ibt loab

um eabnt, man an rooS pofjitab inla«

toegn. Unb fie bat eabmS noub felbet

afn pol» gbäiftt , bäis ®finbl , bäis

oabädttigi! — £>oamIa fd)lei<bt fa

fib rnäit unb auffi nod)u SBäig gegtt

an ÜJtorl. £cid)t bigäingg S n, nocbba

fläitt» eabmS.

iKicbti, ttotbu ^ttblmäig flicfeit

er habet in fein faubern ©leitagroanbl,

in Otm bie groß giofcbn, mir a Stinbl

trogg erS unb gmäign fleigg et habet,

baf» S nit j Biel beiblt roirb, baf« ba

©töipfl nit fptittgg unb bafs erS nit

auSflefjt, fei ^oidföl.

§ Blentfcbl ftebt amen! af b ©eitn,

jujlt in an ginger unb traut ibrn

nit onjräibtt. 2Bit et Babei iS, motfcblt5

n noch unb fogg gottj Bajogg: „Xu
99ua

!"

Xa 93ua btabt fib um.
„Xu 23ua“, fogg S ÜJlentfcbf,

„bitt bib um @oubSmi(In, geb nit

burdbs 23uad)uroalbl. ©e paffn bat

auf."

„©ttltt ma ttat aufpaffn !“ fogg

ba 2J!i<bed trufti.

„©e m6ün bib ongebn!“

„©uln na ^erge^u !"

„©tblogn loölltis bib, 9ua!“
„©ufln na ^etfc^logn

!“

„3b bitt bib gor fct)eu
, geb nit

auffi!“

Xa iDtieber! fogg nij; itteb, fliefelt

raeita.

Xie 9?o(broocblerif<bi reißt ibt an

fporflonggtt übet» ®fid)t unb beißt

eini, fa fpringgifti iS S af ben 3htabn,

bafs et ibt nit fulgg. Xameil ba

'Dlicberl trufji in Suadjuroalbl juagebt,

bufcbt fie burdjS ®ftauba bintu übti,

bafs s burd)» ®räißer ofls tunt fedjn,

rooS S epper obgabab.

Xa üiticbetl gebt fdjott in ©tbodjn

eini unb tbuat nij; baSgleidjn. Xo
mocbtS ba gaeb an ißfijf in ®ftaubet

unb b°ft aS nit gfed^it fein» fdja bo

ab. 21 gottja SRubl Bott olht ©eitn

bet übern IBuabn , oba bet nij oa«

gaifftt nimbb fei glofdjn bau Jtrogu

unb boutS in erftbaißtn übern SBugl

bafS b ©<berbn fliagit unb bie fcbtootj

©uppn um unb um in geinbtt af

eattbneti 3o»btt unb ins ®fidjt fptijjt.

„6t b°t fdja roieba mo»!" jert

oattet unb fcbitoufelt unb fpiajtl unb

fcbier möidbtnS in liabaft roieba laffn.

„Sdjmeiß ma n jfont !" fdjreit oatta

oa bie 3oubatn — unb b« übet eabnt

!

— Xie ®etbborab fdjaut oa roeitn

jua. „X ©tonbatn feman, b ©tonbarn

letuait!" fctjreitS uma, ^itft oba nij,

4*
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be £ug; fe na (jet übet tnijm, oD

über an ipnufn, boS fdjrouablajt na

grob a fou üa (auta £>äub unb fJüaR

nnb Sejm, bafS ma fib go nit aus«

leimt, nnb mitin tfjoan» oanonb mit

ba Sauft af bie ftöipf, unb frotsn

nnb beiffn unb pfnaufn unb tretn

tboans oanonb, unb oon 2Jti<berl fiad)t

ma fd)o gor nig meb, grob fei greaim

£>uat mit n gäibernftoB fliagg umi
jroifcbu bie 3km, unb oan Setm um
an oitbetn, bafs ma ntoant fe bättu

an jrifjn.

Sie 9tod)trood)terifcbi gebt ba

©rügt on, baDoit rents unb oroi

buurtä gäign au SJiorf , bafs aS laut»

mali mo<bab, ebs n noub gor früiffn,

in ormcn SJlidberl.

33ia S ja ba ©trofsn timbb unb

umfcbaut, jäiffaS , bo brublnS baber,

bie joubatn töuabn. Unb roia fcbaunS

auS! Über unb iiba out fpbidjöl. Sen
iS ba Saitgger mittu auSanonb übern

3kgl , an onbetu bä»tt b Qoufn
übern ^intern oroi

;
bet oan bot an

eubs 3kl afn £)irn unb an £>orfe£n

in ba £>onb; bet onbri bot a bloroS

Slug unb a jtralti SBoug
;

mieber an

oubra bolt’t mitn Singeru fei 9lofn

jua, bafs er uit auebliiat iutmoäigu

— unb a fou temanS babergrooajlt,

bie joubatn 3kabu.

33in bie ©elbborab ben Slufjug

fiatbt, bo fcbeibb fa fib um unb roieba

buribö Öftauba jrugg jau Skadjn»

loalbl, fcbauu, rooS s mitn ÜJtic^erl iS.

9io(bu jfomtretuan £roaba , no<bu
j

aufgrafftn SJiiaS iS ba s
-pioü leidjt

!

jan leua, roouS grafft bobu
;
©rooub»

fetjn liegit ab um, unb bie obgriffnan

3auufte(tu unb b Slofd)njcberbn unb

bie lf)öi(bölflecf afn SBoubti , oba oon

Olinjoubl nig — nit a ©tüdl. 9lit

amol ba greaui £>uat iS bo, nit amol

fei Stedn. Sa gonji SJticberl iS fuat.

„£)efaffa £>uljaipfcl, auSfemau

2

iS er! 3oubnbuabn, f<bombbS ent,

fdjombbs enü"
Sl fou bi ©elbborab unb boam»

jua in oan ©auS. —
£)iaj mar ib fiati. 3 ricbti, bis

möicbats not) roiffn, min ba SJticberl

boamteman iS olfia lara, mos ba 3kba

gfogg bot unb mia S in gtaron DtouS

gebt. Sout ba Slodjfrog , in graron

StouS gebtS guat. 3Öia ba 33ua boam»
timbb, iS S in b Slam gfpont, ibuat

toruäiggu unb bie Shilifa is fi

bei groeu. ©ei ©roanbl bot ba

fcbn fauber obpi©t gbobb, m
ba 3kber aftn frogg, ua roou

Stroma b« b<Ht , in ©ficbt , j

3ka: „Slb nij, a ment graf

ma." —
Unb aftn, ebS mar auSauouba

gehn, muajs ib fc^a noub moS oarotbn.

Sie ©elbborab, bie Slacbtmocbterijcbi

— olli ©unter iS S oa ber Seit oit

afn flircbploh gongau unb bot gfpe*

gerlirt, obS in Olinjoubl uit facbat.

3Öuuafeltn iS er Uabonbn
;

oba far

oujt er fib joagg
,

iS er odamol a

ment gröffa. Sic ©elbborab fdjaiit ab

fleijji jau roodjfu — unb af oamol,

ma glabbs uit, roia bie 3‘it oagebt,

feiuS grofj oQjrooa. Hub amol afit

Sonjboubu , roia bie ©elbborab in

ftifibn SJuabit aüroeil a fou oorn

Slugnan umftebt, bafiad)t erS unb
podts ber unb : brab bib SOBaberl um
unb um!

©elm iS ba SJlicbel fcba SJaur

groeu af fein £)oamntSbauS, unb jan

£>eiratu roatS ab.

— 3BoS bon ib bau gfogg ? £>oit

ibS nit gfagg? .jpeiut b°t erS oroa

gfcbiniffn Da ba ftonjl , ba Ißforrer,

in SJtic^erl unb bie ©elbborab.

Orma SJiicbetl! Skr au gauju

©<bibl 3oubnbuabu boft bib baroibrt;

Dor ba SBeibabn boft bib nit ba»

roibm moigii !
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ßrftfätungen jum „(fllMJerf norm jfetnö.“

BiefeS Stüd ift jiemlid) fircnge nad)

ben Üloturlauten gefealten unb feinet ber

ed)ten AuSbrüde, btt am Söege lagen, ift

umgangen worben. Bafeer bebarf eS ber

folgenben, fieft bem „2Hi(feerl' anicfeliefeen*

ben Grtlärungen.

oagnfter: eigens, befonberS.

Alofta: urfpriinglidSi eine Sänge, bie

ein HRann mit beiben roagereefet auSge*

ftredten Armen mifSt; etwas au 3*

lloftem: io mit auSgefiredten Armen
inejfen. Bit Älafter eines AinbeS ift folg*

lid) fürjer, als bie eines SAanneS.

boupelt far olt, b o u p e 1 1 ja lonf;
ftatt jo: fo, oor bem Selbftlaut: far. I

b oni: bintan. feinweg.

Siele Betonungen werben fo gebebnt, j. B.

mäiffn: nteffen, bäiS: biejeS, baS,

toelebeS. Qöijl: ^töScbcn. löiberani
Ö o u f n : Seberfeofe. An 8 i b I e r: Anöbeln.

Änäiterla: ÄniStifeen (SRtferjafel).

Söili: Söllig. gerner: ffeigg: fleigt,

timb b : fommt. f p ri n g g : fpringt u. f.to.

ba rupfani B f o abnlrog n: ber §emb*
tragen aus grober Seintoanb.

5 gel b b loa nt ab Qangerl: ber gelb*

blumige Bruftfled.

Ban 9fabl ilber b H a £ an omi weife
auSgftäibb: An ber Ülafet feinab bie

Cberftbentel mit weifeem 3wirn auSge*

fteppt.

Bon Änean: Bei ben Anien.

Hafn a por runbi BJabl: fo faft ein

par flarfe Staben.

ba grawloubnonijfanggatbie grau*

lobene 3nde.

Binggerl: UeineS Sünbel.

biner: brin.

'Ul li a j u a f cb I o g a Slorffeäufer: bie

Käufer beS BlarftfledenS Süirjjujtfelag.

g a b ri t n: gabrif.

€ dj ib 1 , Oaufe.

5 tfeo a I jein bo rf ua feab

:

einSfeeil ba* ;

oon ift barfufe.

a
j
o u b a t 5 0 wo n b : ein jerlumpteS, jer*

rifjeneS ©etuanb. 3 0u bn*Ainba: Der*

roaferloSte Ainber in jerlumpten Aleibern.

ban gefenfiitgnan: bei ben3ipfen ber

geben.

fflentfd): Stäbcfeen. Slentfdjl: Heines

Släbifeen.

ßlogfift: Sdfeimpfnante für einen Anjei*

ger, Hinterbringer, Serrätfeer. ,bu
Alogfift. f r i a g ft an r o a t ft n

Sibl*: betommft als SubaSIoftn einen

rotfeen Aittel. (Spridiwörtlicft.)

Saufgramfli Biiabl:baS aufgeräumte

frififee Bübifetn.

be babobern fift: biefe erjiferedtn, Der*

bluffen jieft.

fleantjdjln, f 1 e a n f dj 1 n : flüftern,

jif(feeln.

Boba: Baber, Arjt. in Bob an: beS

BaberS, bem Baber.

mia Diel iS S ban?: wie Diel Ufer ift eS?

wiataSdjoufffioafeS, afougme*
ga jnS: Wie einiRubel 3<egtn, fo medern
fte.

bafs S olle fifeebert: bnfS eS feaüt

unb f(feaüt, and) fiferiüt.

O Imjoub I

:

Spottname für einen Burfefeen,

ber aus bem ©ebirge ins Bftal fommt.
on ft r i t n: antupfen.

a jniefeta Benbl: ein niefetiger 3w*rg,
unanfefenliifeeS Anäbtein.

fifeiafet jufea: fpringt plötjlitfe feeran.

3 a b I i n : Ärmel.
jSiljnan: lärmen, Ireijdjcn.

Häitfcfenftaubn: Hagebuttenftraucfe.

bgeignjoa g n:biebtfanntegeringf(ftäljige

unb fpöttifdje ®efte, wenn man ben
Baumen jmiftfeen ben 3f'8'= unb SJlittel*

finger ber gejcftlojjenen gauft ftedt.

Aornbäidel: ein aus Aorngarben auf*

gefteüter Sefeober.

bie 3afentla ftfeoagajn: bie3öfenifeen

f nirf efeen.

bafs S jeftoagajt: bafs eS Inirfefet.

b o
f (fe n : flatfcfeen.

a u b j (fe e: auwefe.

jpinjln: fpuden.

tiefemen bgüafe Uba b Oifeft unb
laffn: nefemen bie Beine über bie

Stfeultern unb laufen (fpritfewörtliife).

jfommufeln: jufammenbaüen.
Blut) (fett: Huflatticfe, grofee Blätter, in
BI u tiefen an: in ben Blättern,

burfen Wort fopp er eini: burefe ben

SOfarftfleden trabt er feflen gufeeS fein.

S gtfaw SlouS: baS graue Bferb.

Stia gftäilt fa fife ban?: wie gefeabt

e3 fufe ?

b Sifeintn räittS af b HSft: bie

Beine redt eS in bie Hüfte,

fcftnäiblajn: Juden, mit ben Beinen

untfeerfcfelagen.

fruabler onblafet iS 8: fefer bebeu*

tenb, entjifeieben aufgebläht ift eS.

Iruiferotfe : trebSroife.

g i g n j n: flottem,

bigäingg : begegnet.

btHoufcbirn i n S © f r i ft gfefemiffn:
Bferbemifttnoüen in baS ®efid)t geworfen.

(Bieftn jwar nieftt fefer äftfeetifdien ®e*

genftanb tennt bie feinfte Batue in ber

Aalejifee unb jebe H all ®frQU >n iferem

©arten; er [oü auSnafetnSmeije als

feumuSbilbenb autfe im .Heimgarten"
niifet Dtrfdjmüftt werben.)

Böieftöl: Btd)61, Serpentin, in Derbünn*
fein 3u ftanbe als fDIebicin für Hau S*

tfeiere angewenbet.

mü a b : müfete.

Dajeitn, auefe Dttjaufn: perjagen.
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joubln fugt mau Don Iaufenben oer--

roabrloSten ßinbetn.

SJräitafiagn: ®relterfugtn.

auffagama: berauSlugen. guden.

®apn: berber iluSbruet für SHunb.
biefflelbborab: bic mit bem gelben §aar.
bit 91 o cf) t m o d) 1

e

1 i f d) i : bie beS 9tadjt=

mäibterS.

fperröibn: etwas UnliebfameS fpreiben,

fdlimpfen.

fibombbS ent: febämt euffj

!

Kb ff i g n: unentfiblojiencrSJltnfib.&eigling.

bufcbln: jijibeln, beimliib betien.

b Sauft bipetn: bit Sauft ballen,

gtoäign: glatt, glei<$mäfiig.

auSfletjn: auSgieften, Derjd)ütten.

na cf) to o t j (t) I n : barfüßig naebgeben,

roatfdjeln.

§orflonggn: fcaarfträbne.

©ftauba: Wefträuibe.

Mob 5 epper obgabab: roaS es etwa

geben mürbe.

}ern: treiieben.

idinoufeln: jtpnupptrn.

in liabaft: am liebften.

pf n au f n :
fibnauben.

ba ®rugl ongebit: bet ©reuet an>

tommen.
buurn: ljefiig binlaufen, Sblabl buurt
omi Uba b Seitn.

lautmali modjn: mit bem IDtunbe laut

oertünben, audj: ein ©erebe in Umlauf
bringen.

baberbrubln: langfam unb mifSmuttjig

baber trotten.

an enbs ®al afn (>irn: eine mistige
®eule an ber Stirne,

a jtrolti SBong: eine jetfratjte SBange.

auSblüain: auSbluten.

babermoajln: mit oerlaffene SBaijen

traurig beranfommen.
nodjtt jjomtretnan ^oaba: Halbem

jertretenen fceibetraut ju |d)licfe(U.

Qefaifa 6u 1 3 ä i p f e 1 ! 'iluSruf freubiger

Serrounberung.

in oan Sau« ^oamjua: gerabeSwegS.

glei^fam in einem Scbmung nad; §auie,

olfta laara: leer, ohne etwas mitju*

bringen.

Sam: (Sgge.

olli Sunt er: alle Sonntage,

gfpcgaliert: fpeculiert, gelauert,

f a t) a b : übe.

brab bib SBabcrl um unb um,
fpriibmbrtlieb für tanjen.

er iS Saur morn heilt fooiet als

:

er bat btn $jof übernommen,
oa ba ßonjl omagfebmif fn, fpritb-

mörtlidj für: Aufgebot einer Beirat,

f i b bamibrt bobn: ji<b ermebrt haben.

Über bas (Selb unb bte Hamen ber iltünjen.

Son Sbtobsr JJemalefeen.

mit bem „fdpiöben" ©elbe Ijat

^ fr BollSmunb immer Diel
vV befdjaftigt , unb ba 6 ei feilte

^ßf)ilofopljie in Rimbert ©prüfen tunb-

gegeben. ©prüdfroörter finb ber ©eift

ber Böller 1111b ba’ö Boltömäjjigfte,

roaä es überhaupt nä$ft ber ©pradfe

nur immer geben lann. 9!ur einige

berfelben mögen Ijier plajffinben

:

®ie§ alles bleibt beim Sitten,

and) roeitn in Öfterreid) eine neue
©elbjeit fi$ eröffnet.

.^ötte jeber feine Sdjulb bejaljlt,

fo fönnte er fröljlid) ouSrufen

:

ftbgetban finb nun bie alten Sibulbtn,

Sabrt roobl, ibrßreujer unb ifjr ©ulbcn !

(SS leben bo<b bic geller unb bie flronen!

Sie werben fortan bei uns roobneit.

1. Um Srrib<i< ift oft gtfommen,
St! er Diel ©clb genommen.

2. SBer bient bem ®elb, btt ift fein flnetbt,

Unb fo geftbiebt eS jebem reibt.

8. ®a§ ©elb regiert bie ganje SBelt.

4. ®as ©clb erbebt ju (Sbtenftänben,

(SS rebet ohne SDtunb unb gewinnt mit
füllen $änben.

8. 3ft eine Saibe notb fo frumm,
SRit ©elb brebt man fie halb herum.

6. Qat bas SDläbiben gar (ein ©elb,

(SS bieten SJtünnern nidjt gefüllt.

Bon unferem ©tanbpuufte au5 ,

ber mit bem ©efdjäfte nichts ju tffun

Ifat, roollen mir bie Benennungen bet

©olbmiinjen nälfer ins Singe foffen,

obgleich e= oltbctaimte tarnen finb.

Borerft aber fragen mir: 2ÖaS be-

beutet ba§ 2öort ©clb überhaupt ?

Bis not punbert Safjren fdjtieb

mau ©eit, roeil c3 mit gelten ju»

fammenbängt, beim toaS gilt, ba3 ift
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©eit. 9iod) gegenwärtig fehreibt man
(Entgelt unb entgelten , unentgeltlich,

Vergeltung. 9tur baS ipauptwort ®elb

(als 2Hünje) wirb jet}t aflgemein mit

b ftatt mit t geschrieben , DeranlafSt

butch beu ©enitiD: beS ©elbeS. SaS
frühere SEßort ©eit (oon gelten) be*

jeict)net urfprüuglich jegliche Ceiftuug,

bie ju entrichten iß , auch 6rfajj

(SBergelt = 9Jlanngelb),Vbgabe, ©egen»

leijiung. 3 aI>Iun 9> 3*"§ nannte man
bie ©ülte, Daher: gültig befjeralS „gü-

tig“. ®oelhefchreibt immer: gültig, unb

mein untere Sprache nicht gleichgültig

ift, ber fc^reibt auch fo, weil bieS ge*

jchichtlich richtiger ift unb roohllautenber

obeubrein.

2Sie alles, fo hat auch baS ©elb

(eine © e f ch i ch t e. 3u ben Anfängen
ber ©ultur fanb ein einfacher Saufch

berjenigen ©egenftünbe ftatt, bereu

eine jebe ber ^Parteien gerabe beburfte.

VIS aber bie techuifchen Sertigfeiten

(ich berbielfältigteu unb bie Stellung

ber Arbeit ftieg, tonnte ein einfacher

VuStaufd) ben wachfeitben Sebütfniffen

nicht mehr eittfprechen unb je weifet

fich ber JlreiS Derfchiebener Vefdjäf»

tigungen auSbehnte, befio mehr be-

burfte man jum VuStaufcf) einer

Sßkre, welche für alle ben gleichen

2ßert befaß unb ihnen unentbehrlich

war. Senn welcher 3 tl fall wäre eS,

gerabe beujenigeu Vleitfehen ju finben,

bet bem eigenen Vlangel abhelfen

tonnte unb jugleich Dom eigenen

UberflufS begehrte ! 2öie feiten würbe

}. 3). ber Vagelfchmieb einem Vieh*

bänbler begegnen, bet genau fo Oieler

'Jlägel bebarf, als eine Still) wert ift!

Sie Utothwenbigteit fühlte alfo baju,

eine allgemein beliebte SCÖare, bie

theilbar ift unb leicht übertragen

werben tarnt, als Vtoßftab jur Ver-

gleichung aller übrigen Saufcfjwerte

unb jur Vermittelung ja wählen, unb

biefe SBate nannte man ©elb. VIS

Vtetatl ift folches erfi in gerichtlicher

3eit nachweisbar. Sit ©rfinbuug ber

Vlünje wirbben Vgpptern jugefchriebeu.

Sie erften Vachrichieit übet baS ©elb,

unb jwat bie Silbermünjen, fiubeit

wir im Viten Seftamente, wo nach

©enefis 20 bereits Vbtabain dou

Vbimelech taufeub ©ilberftiicte als

©ühugefchent erhält. 3n ®ried)eulattb

war baS „Saleni“ eine bent ©ewidfte

entfprechenbe ©elbfumme unb beftanb

aus ©über ober ßupfer. 3» leßterem

©orte ift eigentlich ber Warne ber

3nfel Gßpetn enthalten, Don wo
©riechen uub Vöitter anfangs mit

Stapfet Derforgt würben, kleinere

DJlünjen waren Drachme unb OboluS.

Vei ben SRömern galten Unsen, ©e*

fterjen tntb Senare. Ce^tere finb

als fpauptmiinjen bei ben Staufen ju

betrachten unb würben bei ben Seuifd)eii

Pfennige (Pfenninge) genannt.

Zugleich mit ber römifcheit ffiährung

hatten bie Sranfentönige auch bie im

röntifchen 9teicf)e gelteitbe ©afcuitg au*

genommen , bafS baS EDiitn jrecht ein

9techt (Dtegal) beS ©taatSoberhaupteS

fei. ©päter, als baS CehnSwefen über*

hanb nahm
,

jerfplitterte fich biefe

Vtiinshoheit uub tarn auch au ©täbte

unb Sllöfter. 3m Vtiftelalter tarnen

©olbmitnjen in Umlauf aus Vhjauj

(©oitflantinopel) uub in ben italieni»

fchen tSfreifläbteu Veitebig unb Srloreit}.

VuS biefer Vet>°be finb uns noch

geblieben bie Veseichmtug 5) u taten
unb ©ulben. Sutate (italienifcfj

ducato) heißt eigentlich fjerjogSftücf

unb war feit bem fechsehnten Saht»

huubert eine ©olbmünse in Seutfeh-

lanb, als £>anbelSinünje in Öjterreich

unb auberen Säubern. Sie Veseichumtg

©ulben würbe urfprüuglich nur

Dom ©olbgulbeu gebraucht unb flammt

Dom „gülbenen" Zutaten ober solidus

Dou Slorenj, woher bie lateiuifche uub

italienifche Venennung „Florin‘‘ ab-

geleitet finb.

£>auptmünje im Vertehr aber war

bis jur Gntbecfung VmeritaS ber fil*

berne Senat ober V f e n u i g. SetjtereS

2ßort fotl auS bent Steltifchen flammen

uub fooiel als ffopfftüct bebeuten.

Von solidus flammt bie jpätere 'Uiiin j-

bejeichuung ber 3taticncr soldo, ent*
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fpre<$enb bem beutfdjen ©$illingi Das 23ort St roite, utfprlinglidj

ober urfpriinglid) Sd)ilbling, oon bem gürflenfrone , bejieljt fid) and) auf

auf bie Wünjen geprägten SBappen- ' Wünjen mit einer Strone beprägt.

fd)ilb. 3u 6nglanb finb jroanjig ©o fagt ijpanS ©ad)3: „3d) bring

©d)idinge gleich einem fßfunb ©ter- ein giilbeti SRing , in lieb ift rool

Iing. Die alten ©tofdjen maren !ad)t Stronen roert." 63 gab ®olb«

(juerft in Söljmen) anfangs bide unb ©ilberlronen. 9Jad) bet tfranf*

Wünjen (Don grossus = bid), fpäter furter Dajorbnung oon 1623 tnar

Heinere ©ilbermünjen überhaupt. Da3 bie ©ilberfrone 1 fl. 44 fr. 9113

©ilber ju beit Dealern fam juerft Witnjbenenuung finben mir bie Jlrone

nuS beit Bergroerfeu oon 3oad)imStl)al
|

im Deutfcfyen 5Reid)e ju jeljti Warf,

im 6rjgebirge , baljer bie furje Be* in Dänemarf ja ^unbert Cere, ebenfo

ltenmtng Dljnler (ftatt 3oad)imStf)aler).
j

in 9torroegeu unb ©djroeben. 3n ber

Da3 Deutfdje IReid) redjnet jefit be= neueften ö|terreid|ifd)eu ©elbroäfjrung

fanntlid) und) Warf unb Pfennigen, ift bie Silber*Slrone 9fed)nung$einf)eit

Das W a r f bebeutet bn3 3nnerfie, = ljunbert federn. 3Ioan Ä*9 unb Jffin

ber Stern unb ift ein atlgemeiu get* Öeder in 9Jidel, ein geller in 95ronje.

manifdjeS ÜSort. Wan fagt: 63 gefjt Öfterreid) ift baS eiujige Panb, meines

if)m burd) Warf unb Sein. 9113 bie alte Benennung geller loieber

Zentrum and) in ber Scbeutuug oon
:

;

ciiigefüftrt dat. Der £>eder ift eine

Wetadgeroidjt, j.S : ein Warf Silber; i oberöeutfc^ e Wünje unb (jat ben Sfameu

al3 fjemitiin , bie Warf, bebeutet eS : i
Oon ber IReidjSftabt ©d>roäbiid)«lpnd,

®renje, 3 fi^en - ©elbftiid. Die ffireitj*
j

wo fie juerft geprägt mürbe. 23ie

läuber be3 IRcidjeS erhielten ben Stauten Sanier au3 3oad)imStf)al, fo $>ader,

einer Warf

:

©teiermarf, Dänemarf. 1 fället, £)eder au3 £lad. 3 roe i £>eder

Die Warf als Sejeidjnung eines ge* machten einen Pfennig au3
;

beibe

miffeti ®eroid)tfnües oon 6belmetadeu roerben oft jufammeit genannt, j. S.

:

(®olb unb ©ilber) tarnt nur baraitf 6r f)at feine ©d)ulbeit bejaht bei

fupen, bafs ein beftimmteS ©liid mit Rieder l| "b Pfennig. .^eder galt als

einem 3dd>en oerfeljen unb in folctjer Wiinje uoit geriugftem 9Bert
;

mau
Sonn als SSerHpneffer in ben £>anbel

j

fagt : id) geb’ feinen Rieder bafitr,

gebracht mürbe , roo es juerft als
,

roic man and) Ijört : 3dj bin bir feinen

Sarrett, fpäter als Wünje umlief, ju* Deut fdjulbig. Deut mar einelleine

erft in 9tiebcrbeutf($lanb. Die Warf galt uieberläubifdje Stupfermiinje. Da audj

alfo als SRedjnungSmi'mje oon ©olb ober
j

bie £>eder oon Stupfer maren, fo fagt

©ilberim©eroicf)teineS!)albenPfunbr5.
|

Riebet oerftärfenb: Obgleid) einmal

DaS©ilberftiid, bie Warf (aucp fo in ber btei luftige ©tubeuteu auf einet Steife

Weljrjaljl) bilbet nach bem beutfdjen
!
feinen rollen Rieder meljr in ber

SHeidjSgefetie Don 1873 bie SRedjnungS*
|

Dafdje Ijatten. DafS £>eder, roie ber

einfjeit, unb ift gleid) ljunbert Pfennigen.
,

alte CboluS, fefjr OolfStfjümlid) mar,

3n Öfterreidj beftanben bisfjer beroeifen audj bie ©priidjroörter : 63
©ulben unb Streujet. Som ®ulben ift ein guter £>eder, fo einen Dljalct

ift oben fdjoit gefpro^en. Da» Jöort bringt; roer jitin Rieder gemiinjt ift,

Sttenjer ift fjerjuleiten oon bem roirb nie ein ©rofdjen.

Jtreujjeicfien auf ben Wiinjeit , roie
!

Unb fdjlicfjlidj ^ctnt’0 : 2D e t ben
nod) in ber üblichen 9lbfiirjung xr. i geller nictjt eljrt, ift ber

9lu iljre Siede tritt nun in Öfter- Strone nidjt mert. Das rooden

rcidj bie Strone gleidj Rimbert federn. * mir unS gefügt fein laffeu !
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ICnfrr jroeijäljngfs pirnbcl.

®u5 Sem Ingctmdjc timS Sßatr r®. Sion JI. J. ftorerjgrr.

fi

•gg.
>ft noch jemanb gffoinmen.

Anfang« nannten roir biefe
c

'ty fünfte ftnofpe bas fünfte Stab

am Sagen
;

jejst ift fie jenes Stab in

nuferem Uprroerfe, an roelcpem baS

;

©eroicpt bängt , roelcpeS ben 3e *9 er

auf bie gute ©taube rürft unb an

reellem bie — lliitup jucft. @S ift

baS aflermerfinürbigfte fliitb, meines

je Dont £immel geftiegen, niemanb

bat ein folcpeS Rinb, mit einer ein*

jigen SluSnapme — Bloß jebe SJtutter

bat eines.

Slber fo merfroürbig ift gar fein

flinb, bafs fitb bie SJiutler, betonter

all feine Keinen Eigenheiten inerten

mürbe , barum ift eS rooplgetpan,

roenn mau all bie ©roptpaten beS

Keinen SBefenS beizeiten mit ber gebet

anmertt, bamit man einft nach Bielen

3abren beim Söiebcrlcfen folcber Sluf*

fcbreibungen jubeln ober — meinen

tann.

SJJartpa beißt fie, bie ©eioirtenbe,

bie uns mit .fpimmelsbrot fpeiSt,

roelcpeS in jebent SBörtdjen liegt, baS

aus bem SJtunbe eines (tinbeS tommt.

Jpinter bem Sifcpe bat fie fiep

Derfteeft. — „3a, roo ift es benn,

mein Keines ®irnberl, roo?" — ©teilt

fie fidj jejft auf bie 3epen, an ber

^geplante fiept man bie roinjigeu

roeißen gingerlein ihrer £>änbcben.

3ept pebt fitb ein flacbSbloubcS ftöpf*

eben empor, ein paar runbe ©lau*

äuglein — inebr nicht. $enn roeiter

gebt’S nicht mehr, fo ftramm ficb bie

3epeu (ach wie Kein mögen fie fein !)

auch anfpannen. — „®ugu!“ —

Slber je^t ift fie fdjon roieber unter»

getaucht, unb roer baS gniije Unbanb*

(ein feben roiH, ber rnufS fcpon unter

bem Sifcpe burcpgucfeii. (Sott, ift baS

ein Keines graueiijimmer! 3Pe Der*

gifSineinnicbtblaueS Stöcfcben mit ben

roeißen, aufrechten ©treifcn ift um
bie TOitte mit einer Schleife gebunbeu,

unb ber untere 2peil, roelcher bis jit

ben Stnien gebt, fiept aus, roie ber

faltige Saffenroctfchoß eines römifcpen

ShiegerS; aber bie Strinel bis ju ben

£mnbgelenlen finb faum fpanulang.

din paar roeiße, ober auch nur be*

bingt roeiße ©triimpfchen unb ein

paar ©chüblein, bie gar nicht Diel

plumper finb, als bie Sftauen eines

StepeS, Dodeubeu nach unten pin baS

SJlenfcpeuluöfplein. 3)er faft eirunbe

Slopf fiept auf einem fcplanfen £>äl3*

lein. 3nt rofigeit ©eficptl finb Singen,

Siafe unb SJtunb pübfcp nape an«

einanbergerücft , unb gar ernftpaft

fcpaut baS brein. Söaruiu ntufS ber

SJtaun lacpen, roenn er ein Stinb ait-

blidt, unb roarum fcpaut baS Stinb

fo ernftpaft, roenn es einem erroacp»

feiten TOenfcpen ins Slutlip fiept ?

®er erftere fcpaut iuS ÜßarnbicS jiiriicf,

baS (entere auf bie traurige, fcpulb*

unb leibbefurcpte Srbe.

33nS jarte, fcplaute ©eftaltlein,

fo ftept eS ba
;

roaS fage ich, fiepen ?

(iS läuft, eS püpft, eS tanjt, eS

toüert, eS frieept — aber fiepen ?

fitten ? Stein. 3fb bin ber 2uni*

apparat : über meine güße fpringen,

auf meinem Stnie reiten, au meinem

Sinn fiep feproingen, au meinem Stiicfen
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Keltern, auf meiner 9lcbfel balancieren.

„Aufheben, 2?ata!" fagt fie mit ihrem

bellen Stimmlein. 3<b hrb* fie mit

beiben Rauben, fo hod) icb fattn.

„SHoch böber , 55ata!" ©aS Jliitb

glaubt, ber ©ater !6nne alles.

3ft fie an meinem 'Jlrm nnb will

jti 25oben, fo fagt fie bloß: „GinS-

jei!“ ©aS heißt, fie will ju ffuß geben.

Wan bat fie nämlid) anfangs bei ben

erjien ©ehoerfucbeu commanbiert :

„(SitiS-jwei ! (SinS-jmei !" Seither

glaubt fie, jebeS ©eben heißf : SinS»

jei! —
„©ata , bomm! Sätet! ©iefe-

täger !" Sie ift bie erfte, bie baS

Schellen ber ©Ifärglode ^ört, mich

ruft ju fommen , weil ber ©rief-

träger erfebeinen toirb. 33eweguugS*

loS auf einmal ift ibr ©eftaltlein, in

ihrem ®efi<bte ber 9luSbrud ^öc^fter

(Erwartung; beim ber „©iefetäger" bat

eine große 2afi.be, nnb uou einer

ftiubSmagb weiß fie, bafs in biefer

2afd)e SHauui fiir fcblimme flinber

ift. Xocb e5 febiiebtet ficb ganj freunb-

liib- ©er „©iefetäger hingt ©iefe.

©iefetäger bau!"

©aS mar früher. $>eute ^at fie

ficb baS ftörrifebe „SH" OoIlJommen

unterworfen, 1111b meint fie loillig ihre

tflafcbe Wild) getrauten bat , fid)

willig auf baS Stüblcben gefegt, willig

ins ©ett gegangen ift ober eine anbere

©roßtbat non Selbftiiberwinbung aus*

geübt bat, welche beS Sobes wert ift,

fagt fie langgejogen unb feierlich

:

„töraano!" Solche 9lnerlennungfpenbet

fie ficb aber uur, wenn baS Sob Don

anbeter Seite ausbleibt. Sobeu wir

fie, fo hört fie ruhig unb ernftbaft

ju, bann fagt fie : „©an! fön
!“

SHocb einige 9tuSbrudSformen, bie

fie ficb felbet gebilbet bat. „ ©ata, bin

gehft?" (SBobiti gehft bu, ©ater ?)

„©a btin ift?" (SBasiflbabrinnen ?)

„©oni macht?" (355aS macht ©uni ?)
£>at fie itgenb etwa® angejlellt

, fo

Derriilb ficb bas febon in ihrem füllen

©rtragen, in ihrer fänftigli<b<n Wieite.

2a fängt fie fogar au, ju fcbmeicbelii:

„Wutta, lieb bift!" — „Wutta, gut

fein!" — „Wutta, nichts fagen!"

3 ii ber Sriibe, wenn fie mir ju

einem ©uten Worgeu baS fjäubchen

reicht, langt fie juerft faft allemal

baS linte her. ©aS nehme ich nicht

au. SBtun ber ©ater ©efd)id)ten

macht, warum nicht fie auch ! ©aS
rechte $>änbdjen gibt fie nicht her,

baS Derftedt fie hinter bem SHiiden,

als hätte fie feines.

„Wartha! ©tt gibft mir bie rechte

£>anb!"

Sie büdt mich Derwunbert an,

bann Detfudjt fie es nocbeiumal mit

ber liitleu.

„Wartha ! — ©u gibft mir bie

rechte ipaiib!"

©ut, fie gibt bie red)te £anb nnb

ift nun felbft ganj Dergnitgt bariiber,

bafä ber Keine ©rot) überwunben ift.

fröhlich läuft fie baoon.

„©irnbel!" rufe ich ihr nach,

„eS fehlt noch etwas. ©a§ Stnijerl

mußt bu mir machen!“

Sie weubet ficb um uitb macht

mit ben Lilien eine überaus grajiöfe

©er&euguug. ©a ift eS auch febou

gefchehen, bafs fie oergaß, ficb um*
jubtehen, fo bafs ich bom Stnijerl

nur ben hinteren ©heil betani —
barauf allemal ein $>afloh in ber

ganjeu fffamilie.

Wit ihrem ©roßlöpfel hat fie

überhaupt fo manchen Strauß aus*

jutrageu. Sie will nicht folgen,

wcnigfteuS aufs erfte 33iort nicht;

uitb wenn jenninb mit ihr jault unb

poltert, baS macht ihr SpafS, unb

jejit folgt fie erft recht nicht, ©eint

©ater ift’S anberS, ber braucht ihr

in ruhigem Stufte ein*, hächftenS

jmeimol ben ©efehl ju geben, unb

fie ift baS fiigfamfte ,
gemüthlichfte

ftinb. 3« , roenn fie auf 3nreben

anbeter etwas tlfun foO, was fie nicht

utag unb boch wieber möchte, fietjt fie

fid) manchmal orbeutlid) b'lfrfuchenb

nach bem ©ater um , bafs e r ihr

befehle. Sie will mich nie fortlafjeu,

wenn ich bei ihr bin, beutet mit bem
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£>änbd)f!t auf «inen Seffel :
„SBata,

fi£i !" 3Sod) ift eS and) fcbon ge»

icbeben, toafS fie mir plö^lic^ bieftanb

reifte: „Sßata, abee!“ 3)niitt pinnte

fie irgetib ein SdjelmettPüd, bei bem

fit eine Autorität uid)t braunen

fön nie.

Gin aubermal fpielt He felber bie

ßrjiebetin. SDtadje id) burd) irgenb«

eine Ungefd)i<fiicf)feit eilt Meines ®e«

räufd), jo fngt fie in rubig Dermeiien»

bem 2one: „SRo, tto, SBata!" GineS

Inges, als fie ficb luftig auf bem
lehmigen Grbboben tuüljte, ruft ibr

bie SDiutter ju: „®eb, btt bift ein

Sdjroeinbl!" — „spfui , SDlatni!"

bnrnttf bie Aleitte.

ffiir ibreföefcbroifter ift es übrigens

nicht gut, mit ibr Aitfcben effen.

SRur bnS ®eriitgfte ibr über quer,

unb fie hebt btobenb ben Slttti:

„(Janen !* 3m Slugettblid tommt ibr

nutb bie fpnnb aus unb ber ©enofje

bnt eines im ®efi(bt. 3 1|nteift ift Dot

folgern Greigttifje fie felber mehr er»

fdjroden, als ber ©efiblngene
;

einer»

feits ift über bnS Sßerbrecbeu eine

fd)roere Strafe uerbiingt, nnbererfeitS

ninibt Dielleidjt ber ©efcblogene ein

loeinerliibeS ®eftd)t: „SDtartberl, je^t

bnft mir tueb getbnn, jetit meine icf)
!“

SSerlei genügt Bollnuf, um ihren 3otn
}it löfibeu ;

mit jürtlidjer TOette

(treidelt fie ben Seleibigten nu ber

SBange: „Gi ei! — Gi ei!“ —
üöeitu ficb mübrenb beS StreicbelnS

ober hoch bie 8iiige«b»n manchmal
frümmen, bnfs es einen Meinen Srntjer

gibt — nun fo fiub mit bnflir eben

ein roeibüibeS SSefett, an tnelcbetn ficb

Streicheln unb Äraren nicht fo genau

auSeinanberbalteit läfst.

Übrigens bnt fie in roeuigen SDio»

unten an Selbftiiberroiubung fcbon

GrfledlicbeS geleiftet. Gine AittbSftait,

Don ber Kleinen „SBiefrau“ genannt,
j

batte ihr mancherlei Utijiiföinmlicb» -

leiten angemöbnt. 3>ie SRutbe, melcbe

hierauf ins (tauS tarn, Berurfacbte

ber kleinen anfangs manchen SpctfS,

beim fie ^ielt bie mit einem rotben

öäubcbett jietlicb jufommengebuiibeneii

23irfettreifer für ein Spieljeng ober

für eine Geremonie. So oft fie fuh

etronS }ufdjulbeu fommeti lieg, rief

1

fie alleninl felbft nach) ber SRutbe

:

„9Jtartbi lim! Utbe ^olcn !
“ 9113 fie

aber merfte, bafS bie SRutbe immer

rücffiihtslofer marb unb bie feierlich

ettergifcbe (taiibbnbuug berfelbeti fcbon

ins Söebenflicbe gieng, erhob fie fo»

fort Sproteft, roetitt Don ber SRutbe bie

SRebe mar. Unb brttuocb fcbeiut eS

mir, mar es roeniget bie Strafe, als

anbererfeitS 2ob unb Meine S8e*

lobttuug , mas fie jur SRblegtttig

niaucbet Unarten bauptfächlicb Der»

nnlnfSt.

3Rit einer roabreu Seibenfcbaft

hält fie }u ihrem Aiiib3inüb<b<u Soni.

G3 mag fie melch ein Schmer} immer

treffen, ihr meittettber Hilferuf ift:

„loni!" StRit ber }ärtlicbften Aofuttg:

„'IReitte Sotii!" umfängt fie bie Siige

ber 'Rngebeteten. „3a ja, beiue^oni!”

riefen mir bann biSmeileu aus, ma§
}ttr tfolge butte, bafS fie nun felbft

nicht mehr „meine", fottbetit „beine

2mni" fngt. GS loiuint ja oft genug

Dor, bafS Ainbet, roeil fie mit „bu"

angefprocheit merbett, glauben, fie

beigen „btt" unb ficb felbft „bu"

nennen. GS ift feine Aleinigfett für

ritt junges, jarteS ©ebiru, mit beit

Gomplicatioueii ber Sprache fettig }u

roerbeu.

9Jott ber Schroefter ©reibe ift ihr

raieberbolt gejagt roorben, fie fei in

ber Schule; bnrauf bin ift nun jeber

Ülbmefenbe „in ber Stile“. SßJeutt fie

nach etroas gefragt mirb , roaS fie

nicht meig, nicht Derftebt, fo antroortet

fie für}: „SRein !“, bas r>eif{t fo Diel

als
: 3cb meig es nicht, ich fatttt nicht

nntmorten , ich oerftebe bich nicht.

Üllfo bilbeti bie Kleinen ihre eigene

Stlrt, um ficb }it behelfen.

3bre grögere Schmefter nennt fie

nach bem Sßorbilbe ber ® ienflboteii

„gräuln Stimm"; fragt man, mit fie

felbft Ijeige — „SDJartbi SRofa»fegget."

3bce SUiutter nennt fie gemöbnlicb
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„©Jutta", in übermiitbiger Caitue

„©tuaba" , in järtlicber Stimmung
„©tami“, inSlnflug oon 2roß „Stau",

©ine begeifterte Sreunbin ift fie Oon

lleincn Stinbern, bie fie gerne be-

muttert. „©leine Jlinbi brao fein!

©leine ßinbi fön beibi, beibi, fön

lulu geben! ©Jutta fonft bö§!"

„fjieibi beibi", bnmit bezeichnet

fie alle?, ton« fcbläft ober rubt, ober

irgenbroo nufberonbrt liegt. „£»uti

beibi beibi machen!" fagt fie, roenn

ibr §ut in bie Schachtel getban roirb

„Sta$i bfibi beibi machen!" roenn

mein ©elj in ben Äaften gehängt

roirb. 3br liebfter Aufenthalt ift

Sinter? Stube, roo „©ata reibt"

(fcbreibt) ober „31 fe be (31 © 6)
mnd)t" (liest). ©Beim nun aber ber

©ater manchmal Oon bem freunbticbeu

©efudje nicht öiel 9Joti} nimmt,

roenn er ruhig roeiternrbeitet ober

überhaupt nicht mit ihr plaubert,

ftebt fie Oerbliifft ba, fcbaut mit ihren

ruitbeu Äuglein faft erfcbrocfeit brein

unb fliiftert: „Sata bö?!" — ©ater

bös ! 3)a? ift fo sinnlich ba? un»

angenebmfle, roa? ihr paffirren fann.

©om ©ater ein finftere? ©eficbt, ba?

gebt fcbier noch über bie Siutbe, bocb

ich möchte nur einmal ben ©ater

feinten, bem e? einem fo brolligcn

3)irttbleiu gegenüber gelingt, ba?

ftrenge ©eficbt fünf ©Jinnten lang

aufrecht ju halten. 3Ji e Stirne in

Salten jieben, roenn ba? C>erj lacht

!

3)ocb ba? ftinb bnt’3 halb roeg, baf?

e? nicht auf bie Stirnfalten nntommt,

benn folche b"l auch ©roßinama unb

©rofspnpa, fonbern üielmcbr auf ben

©lief, ©in einziger furjer ©lief ge-

nügt, um ba? ©efichtlein ber flehten

©iartbn fofort gänjlicb ju Deränbern

— oon ber übmuütbigfteu ©rimaffe

bi? jur betlommeuften ©Jietie , in

roelcher ba? ©Jeinen jueft. 3lber fic
j

trachtet bcijulegen
;

leife fehlest fie

um mich herum, fucht mit ber £anh
Dom Stiefel ben Staub ju roifcheu,

unb roenn fie an bem fjiauörocl etroa

gar irgenbroo einen Schaben finbet.

fo fagt fif : „fioeb, ärrriffi, ©Jartbi

topfen (fiopfeu)."

Stet? lommt fie in mein 3>'nmer

be? 31benb3, unmittelbar beoor fte

fchlnfeu gebt, „©apa!" 3)amit reicht

|1e mir ba? Häubchen. 3)a? ifl aber

nicht alle?, jeßt gebt fie }ii allen „

©ilbern, ©ilberchen unb Statuetteben.

bie an ber ©Janb hängen ober auf

bem Sifche flehen
;

jebcS erreichbare

berührt fie, gleicbfnm mit ber £>atib

griijsenb, mit ben Singerfpißen : „©apa

!

— ©apa! — ©apn!" Unb erft

roenn fie fid) oou allen ihr lieben

©egenftänben fo Derabfcbiebet bat.

oerfiigt fie fich au Seite ber „$oui"

roillig in ihr Schlafjtiibcheit. 3um
Schlafen bebient fte fich mehrerer

Siichelcheu, bie fie fich an bie ©Bangen

unb an ba? Sliun legt. Oh"' folche

2ü<helchen fchläft fie nicht ein. 3)ann

roifl fie jum Ginfcblafen ihr Gigurl

haben — ben Saugftoppel , auch

roenn er troefen ift.

©Jit einem folchen Saugftoppel

im ©Juiibe ftnnb fie eine? Sage? in

ber Jtnpefle, roo in einer ©ifdje ber

©eithnniti Gbrifti liegt. Sie fchaute

eine ©Jeile uachbentlich auf ihn b'">

enblich begann fie, anfang? leife, bann

immer lauter ju rufen: „$imme*
©ata, fleh auf !

£>imme-©ata, fleh

auf!“ 311? ber §inimel-©ater aber

intiuet fchlief, roollte fie ihm ben

Saugftoppel in ben ©Junb fteefeu,

roorauf ihr größere? Schroeftertein, bie

©retbe , fpract) : „©ft ! Saf? ihn

fchlafen! Gr ift mübe geroorbeu beim

SSelterfchaffen
!"

Gine? 2age? rourbe ein neu-

geborene? Jtinb in? £>nu? gebracht,

an welchem roir ©atbenftefle ju oer-

treten batten. 33er ©iartba rourbe

febott im ©otau? gejagt : „(Sine große

©uppe tommt!“ Sie freute fich febr

auf bie große ©uppe , roiirbe fie

nehmen unb fchauteln unb allerlei

Sturjroeil mit ihr treiben. 3(1? fie

nun aber bem flehten fflkfeit in?

rotbe Cürochen fab, unb roie e? bei

gefchloffenen 3lugen unb mit auf*
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gefperrtem Dtäulchen Itächjte , ba

machte unfer 3)irnbel ein überaus er-

fdjrodeneS ®efid)t, rührte baS 'Meine

mit (einem ginger au, barg it)t fjaupt

enblich am (Bufen ihrer 2oni uub

bub an, }u fdjluchjen. — 6ine '-Puppe

erwarten uub ein wirtliches Heine!

ßinb fefjeu, irf) glaube, bas raat eine

ihrer grögten 6nttäufcf)ungen.

$afs ein 9J2enf$ dou jwei3ahren

mit nichts eigentlich in Staunen ju

fefcen ift, baS meig man. 6t lann

etfd)teden , er (nun Oerblüfft fein

;

aber fid) übet etwas rouubetn, baS

lann et nicht, etwas unbegreiflich

finben, baS roirb et nicht, meil et

dou einem SBegreifen ober Dtichtbegreifen

überhaupt nichts rneifi, meil ihm bie

$h fl (fa<he als folche genug ift. 2115

bie (leine Dlartha ben erjlen 6il}iig

oorbeifaufen fah, machte fie groge

dingen uub horchte; als et ootübet

mar, gicng fie mieber an ihr (Blumen*

pflücfen — uub nichts roeitet.

SaS ijl ein fflJenfchentiub. So
fängt es au. Uub maS noch tommen
(amt uub tommen tttufS, es weig

noch nichts baoon. 29aS ba ift, eS

benft über nichts, es ftaunt übet

nichts, es ift ihm alles felbft*

uerfiänblich. 63 weijj nichts üou

einem Anfänge, eS weig nichts

uou einem 6ube, eS ift, uub bamit

tpnuctum.

Per Sobtentan; tu Hamburg.

Gin Schreiben Don Sopljit Don XUjticnbe rg.

©öttiugcn, im Sept. 1892.

.^liefet, ba ich bie Gentuerlaft ber

tfutcht, bie mich bebrüefte, dou

4 bet Seele (mite, ba ich ftfi

aufathmeu (auu, fern uou bet Stätte

beS Sommers, jejt erft bin ich iui>

ftanbe, baS 6rlebte roiebetjiigeben uub

mich auf traurige Setnils ju befinnen.

3m Anfänge, als fich baS ©eriieht

btt 6h«leta fptungroeife Dou SMnub

}u Diunb fortpflanjte, nahm mau bie

Sache nicht gar $u erufi. Dian in*

tereffierte fich bofür, mit man fich fbeu

in bet ®rogftabt für alles 9ieue in*

tereffiert, gleicboiel ob eS etroaS ffiuteS,

ober Schlimmes fei. Dian las bie

3eituugen, man fptach barüber, aber

man badete an (eine nahe, broheube

®efahr. 65 fei ja nur brübtu, in

bet t^afengegenb, meinten bie Seilte.

Dian ift eS ja leibet gemohut, bafs

bie Firmen, Schlechtgenäfjrten , bie

tßaria bet ©efeOfc^aft jcitweilig üou

bem 6leitb mit befonbetet dluSbauer

uub SLüde umgarnt roetben. 63 mar

alfo am 6ube auch nichts babei, roenn

ein paar folchet etbätmlichet 6ji*

ftenjen an Cholera nostras ober felbft

an afiatifcher 6holeta jiigruube gieugeu.

Sn liebet ®ott 1 2DnS ifst bieS 2!ol(

nicht alles jufammen ! — Don bem

fjwfeti bis ja unS herüber, in bie rein*

liehen, gartenuinfäumteu SBohuuugen

bet beffeten ©taffe ift ein meitet 2öeg

!

Unb iibetbieS roiegte unS bet Senat

mit ben betuhigenbjlen Ulerfithtoruiigeit

in eine Hirt dou ^Qpuotifchec 3nDer*

ficht. 'Uber fd)on nach wenigen Sagen

änberte fich baS Söilb bet Stabt unb

bie Stimmung bet Seoölterung. Dian

fptach Don nichts anberem, mau ftürmte

bie SButenuj bet 3<ttungen, jeber

wufste ju etjählen Don Urandjeit uub

Job, alle jitterten bei bem 2Bott unb

bennoch (lang es immerfort unb übet*

all Don allen Sippen. Selbft bie ftinber

auf ben Stragen rotteten fich }»*
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fcunmen uitb biScutierten über bas

neue, furchtbare ©rfpenft!

SlitS Stufslaub mar es herüber-

getonimen, oon ben ruffifdjen SluS»

manberern nadj bem Qtlbehafeu Der-

fdjleppt. Unb bie maggebenbru Stimmen
in Hamburg tiefen nid)t „halt" —
bnS war baS eine grojje SerfäumniS,

ba* an ber SJrDöllerung Don Hamburg
begangen mürbe. Sent „©efchaft" ju*

liebe, biefer einjigen, großen Stieb»

feber aller Unternehmungen in ber

ftaufaflabt , lieg man bie Höaren

uugehinbert entführen unb inagte eS

ni(t)t, ein energifcheS Sleto bagegen

einjnlegen. Um bie Sutereffeu ein»

jelner, beruotrngenber f^iriuen nicht

jn fd)äbigen, gefä^rbete man lieber

bie ganje Stabt, gab all bie tanfenb

ahnungSlofeu SJtenfc^en bem @Ienb

nnb baS Slnfehen ber Stabt bem Spott

nnb ber fchärfften fifritit aller 3 e *t'

genoffen preis. SaS jmeite SerfäuinniS,

baS fetjon feit ^ahrjehnten mit Dollfier

©emüthSruhe begangen, jeitmeilig auf*

gebeeft nnb immer roieber Dertufd)t

nnb befchönigt roirb, ift ber Dollftän*

bige lötangel an gutem Srintmaffer.

3n ben SageSblätlern ift fo Diel nnb

fo bejcictjncub batiiber gefd)rieben unb

getabelt worben, bafs man nichts SteiicS

mehr bariiber ju fagen hat. Sind) hier

ift eS luieber eine Dormiegenbe 'Jtiid*

fichtnahme fiir bie Gröfnjfe Hamburgs,
bie nn biefer tobtbriugcnbcn glauljeit

nnb Sattheit bie Sdjulb trägt. Sie

gutfitnierten Streife bet töeoötterung

trinfen fehr Diel Sier unb jiemlid)

Diel Üfiein. 2öo baS SebürfniS nach

nicht altoholifchen ®etränten fich gelteub

macht, merben bie ©lüfer mit ben

beften lötinetalmäfjern, mie 9lppolina-

ris, gürjtenbrunn ec. gefüllt unb in

folchen Käufern fällt eS natürlich

niemnnb ein, baS abfcheuliche (Slbe»

maffer ju trinten, baS troj aller gil-

triernng non Schnuift unb Ütillioneit

fchäblicher 3nfuforieu erfüllt ift. 2L'o

man fich alfo längft an baS pridetnbe

Sünffer bet ©ejitubbritunen gewöhnt

hat, bebarf eS ja (eines anbereu IfflafjerS

unb übetbieS Würbe eine jmedent»

fpredjenbe Leitung wohl Millionen

toften unb nichts tragen — ergo, eS

wäre ein fchlechteS „@ef<häft" unb nur

fehr fdjmer, fehr jögertib, ohne inner-

liche 23egeifteruug befd)äftigt mau fich

feit 3abreu mit einer Sinberung, bie

aber bis feilte nicht gebiehen ift.

3efit, nach all biefett eutfejilichen

Srfahrungen, wirb man freilich biefe

ftrafwiirbige Slpathie bereuen unb mit

allen Mitteln gutjumadjen fliehen.

SBeun ich au bie lebten Sage in

Hamburg juriietöente, überfällt mich

! noch immer ein leichter Sct)aiiber. Sie
' Stimmung in ben Straßen war,

trojt ben wie gewöhnlich Dertefjrenben

'Uferbebahnen unb Srofchten, eine auf»

fällig gebriiefte, unfichere, fchwiile.

(filier fürchtete ben anbern. lötau

wich einauber aus unb bennod), wie

bie ffinber, bie fich Dor bem finfteren

3iminer fcheuen unb boch hineinge»

fchidt fein wollen, fuchte mau ®elegen»

heit, fich bariiber auSjiifprechen. 3>i

jrbent ©efchäfte curfierten anbere lötet»

billigen. Sott war ein junges Sieuft-

mäbchen plößlich jufamineugeftürjt, hier

hatte fich ein alter löianniu Schmerjen

gemunben. Schultinber tauften Ißfejjer*

liniiiijeu unb er jäljlten Don erf rauften

löiitfchülern. 3m allgemeinen würbe

nichts getauft als Gognac, SBeiit, If)ee.

Slm größten war ber 3 ll fP tll(h in

ben Sipotheten unb Sroguerien, um
all bie angerühmten SeSinfectionS»

mittel ju erwerben unb fich mit 6h°lera*

tropfen unb Opium für bie fchlimmfteu

gäile Dorjufehen. Stopf an Stopf ge»

bräugt ftanbeu bie Seilte bis fpät beS

DtachtS in unb uor ber alten Slpotfjete

am ©änfemartt, ©de SlalentinStamp,

uub einer biidte bem anbereu ntifs»

trauifch unb äugfttich in baS forgeit»

uolle @efid)t uub manche ScbredenS*

gefchichte gieng bart Don lötuitb ju

lötuub in halblautem Öefliifter. 3n
ben SUumenhaubluugeu würben nicht

SiebeSfträiiße, noch '-fJalinen 1111b Cr*

chibeeu für bie (Srler ber reijenben

Süllen getauft, fonbern Stränje. ©riine,
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mit matten Slum fit unb Stauer»

fdjleifen gefchmüdte Sobtenfränje.

3mmer roieber flränje. Unb in ben

großen Sifchlerroertftätten rourbe Sag
unb 3tad)t gedämmert, ©ätge, immer

roieber ©arge. Säg(id) mehr — fie

tonnten gar nicht fo rafd) geliefert

roerben, als man fie brauchte. Unb

fo banb inan bie Seiten in fchtonrje

©öde unb führte fie be* Staats in

jenen unheimlichen rafrf) toHenben,

fchroarjen Höägeit burd) bie langen

©tragen nach ber Beicheiihafle. Sa«
jroifdjen fuhren and) bie flranten in

benSrofchfen ähnlichen UlettungSroagen

nach bem flrantenh«nfe. 3 l| roeileit,

roeun ein graufamer 3nfafl bie SJärter

Detroirrte unb bie 3fit jn tuapp roar,

um BebeitbigeS oom lobten ju trennen,

führte man ben ©lerbenben, neben bem
Sobten ruhenb, in bem gleichen

SBagen ....

CftmalS lag ich beS fllachtS mach

unb horchte auf bie unaufhörlich rol«

lenben SRäber. 3u ber Sobtenftifle

meinte ich ba5 9l<hjen bis herauf ju

hören — ober rcareu eS nur bie

Straßenfteiue, bie unter biefen grau«

figen Saften fi<h tnarrenb aneiuanber

fchoben?! Sann horchte ich angefirengt

auf bie 91thenijüge meiner flinber unb

roenn fich eines im Schlafe regte,

fchuürte mir eine unfagbare 9lngft

£erj unb flehte jufammeu. — SieS

plöjslid)e Sterben ift fo cntfehlid). 3n
jroei, btei ©tunben tann alles Doriiber

fein unb bie 2Bange blnufchroarj, bie

jejt fo rofig glüht. 6S roar eine

furchtbare Sifion ....
91ber roie Dielen roarb fie jnr ent«

fejjliehen SBaljrheit! Sinn irrt, roenn

man bie in ben 3eitungeu gefchil«

betten Scenen für übertrieben hält.

Sie finb e3 leiber ganj unb gar

nicht. 3m ©egetttfjeil. Ser 3<numer

ift größer, als bie iptjnntafie beS trüb«

finnigften ^effimiften ihn ouSbenten

tann. Sie 3öhlfn, biefe trodenen,

harten 3eugeubeS herrfcheuben ßlenbeS,

fie allein fchou fprechen eine etfchiit«

ternbe ©prnd)e. Unb an jebe einzelne

Summer biefer 3«h(fn tniipft fich

baS trngifche ©d)idfal eines Stenfdjen«

(ebenS, einer ganjen ganiiüe.

ffiater unb Slutter flehen in bem
Dereinfamten £>aufe, aus roelchem eben

baS lej;te ber fünf flinber hiuauSge*

tragen ronrbe. ©ie roeiueu nicht, fie

finb erfiarrt Dor bumpfer Serjroeif»

hing. Set Slann geht hinaus unb

erhängt fich an bem nächfibcften Salten,

bie grau ffürjt fich ins SBaffer. Unb
bort , in bem gegenüber liegenbeit

£>aufe finb beibe (Sltern tobt. günf
flinber im 9itter Don jroei ju jehn

3ahreu flehen roeinenb au bet S§üt«

fchroetle, huugernb, angfterf iiflt unb

benuoch neugierig auf ben SBagen

harrenb, ber Slutter unb Sater ab«

holen fod. Srinnen aber, in ber Der«

pefteten ©tube, unter ben befledteu

fliffeu unb geberbetten liegt ber noch

fchroach athmenbe ©äugling an ben

ertalteten Sritjten ber 'Ulutter ....

Sie Sachbaru flehen im roeiten

flreiS um baS üergiftete £iauS, fie

mosten helfen, aber fie roagen eS nicht.

3hr Beben ift elenb unb bennod) rootlen

fie nicht fterben. Sitiige trinten. um
fich ju betäuben; man hält bie Srun«

teilen für traut unb fdjleppt fie mit

ben übrigen nach ben Stunden. Sie

'llrbeit ftodt, eine allgemeine gurd)t

erfafst bie Beute. 91u<h bie fchroarjen

©äde genügen fchießlich nicht mehr

unb man roirft bie Sobten nadt —
(bie flleiber müffett fofort beSiuficiert

ober Derbrannt roerben) — übereinaitber

in grofse 'Blöbelroageu. Sie SSärter

unb Sräger finb oftmals Dolltrunfen

uublaffeubie fleichname aufs ©traßen«

plafter nieberfaHen. ©ie muffen
trinten, um ben 'Itnblid fo Dieter ent«

fteüter Slenfchen ertragen ju töuuen.

©ie betoinmeu jehn 'Ulart pro Sag.

SaS ift Diel für fo arme Seufel. 9lber

eS ift Diel ju roeuig für baS (Sntfeh«

liehe, baS fie ftitnbiich mitanfehen

niüffen. ©elbft bie SerDen foldjer

Ulenfcheu, bie, ftart roie ©chiffStaue,

auf feine ©rfchiitterung reagieren, fie
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fangen an ja jiltern in biefen Sagen

unb muffen gewaltfam ftrainmgejogen

werben ....
3n bicfet, bie ganje Stabt burdj-

flntenben SobeSangft, gab e§ aller*

bings mich einige 2Benige, bie mit

tlarem ÜJlutf) ihrem 23erufe nadjgiengen

nnb furchtlos bie Sranbung über*

irtjnuien, bie ju ihren tyiißen toste nnb

fie jeben Slugenblicf erfaßen lonnte.

Ser eine, weil er fidj mit allen Mitteln
'

beS DteicbtbumS bis in baS Ileinfte
|

Setail bagegegeti [d)üjjen tonnte, ber

,

atibcre , tueil er einftmals im bicb*

teften Kugelregen geftanben nnb noch

immer ba$ opferwillige, treue ©olbateii-

berj in feinem Stilleren podjen füllte
! |

pat ibn baS ©efetjofs beS jyeinbes nicht

getroffen — fo wirb and) bie mor*

benbe Seuche ben löraoen Derfdjoneit !
—

Über bie '-öefcbaffenljcit ber Kran*

tenbäufer, bie Südftigfeit ber Vrjtc,

bie jyabrläffigteit ber SJeljörben, l)aben

bie Sageiblatter fo biel gefagt, bafs

fid) niebt Diel mehr bariiber fageit

läjSt. @iue§ ift gewifS : man bat bie ©aebe

im Anfänge ju leictjt genommen nnb

ungenügenbe Vorbereitungen getroffen.

91IS fieb bie Situation bann mit einem:

male forapib bekümmerte, lonnte man
niebt rafcb genug bie nötbigen 9ln*

ftalten treffen, Dertor ben Kopf unb

oergrößerte babureb bie ©efabr. Setlin

nuifSte mit 3füen, Setten, ©argen,

mit 'Ärjten unb Pflegern auSbelfen,

bie bebrobte SeDölterung maebte fieb

erbittert Cuft, bie 3 (üungeu erhoben

ihre mächtige Stimme unb namentlich

bie auswärtigen Slätter liegen fieb

bie ©clegenbeit nicht entgehen, bie

ffolje pmifaftabt gehörig )u geißeln.

Vluib politifcb bürfte biefem Srantu

Don Hamburg noch ein bebeutfomeS

9?acbfpiel folgen, iß reu gen wirb fieb— einem iaufenbfacben on dit ju*

folge — bie SBoblfabrt ber norbifeben

pafenftabt fo angelegen fein (offen,

bafs eS bie Verwaltung berfelben felbft

in bie panb nehmen wirb unb ba§

wäre roobl ber bärtefte ©d)lag, Der

bie freie panfoftabt, bie nichts

weniger al» prcufsenfteunblicb gefilmt

ift, treffen tonnte

!

3m gegebenen 'ilugenbliete wirb e§

freilich bie erfte Pflicht fein, 011 bie

fanitäre Sicherheit beS SolteS ju

beuten, bie an Diele taufenb jäbletiben

elternlofeu Rinbet blcibenb ju Der-

forgeu, bie ©euebe enbgiltig ju befiegeu

unb Dor adern eine 'JÜafjerleituiig ju

fchaffen, bie, baeiüenfrei, gefunbeS,

ftifebes Ouenwajfet in bie ÜÖobnun*

gen ber Hamburger Seüölterimg be*

förbert. 3>» DlnfcblufS an biefe wich*

tigfte Steuerung, werben bann auch

bie cleub engen, winteligen SUobiiuugen

fchwiuben müffen, heile, freunblichere

Käufer werben an Stefle ber uu«

heimlichen, irrgartenartig Derfchüm»

genen pöfe nnb finfleren ©peluiiten

treten unb bann, wenn biefeS golbene

3eitalter fiir pamburg bereingebroeben

ift, wirb bie große panfoftabt nicht

nur intereffant unb fiir bie ©efchäftS*

tunbigeii ein guter Sobcn ju einträg-

lichem ©twerb, fonbern für alle ein

gefmibet, angenehmer Stufenthalt fein.

2Öir hoffen Don perjen, baf» biefer

Umfcbwung amh ohne bie gefürchtete

3)iitarbeiterfchaft beS preußifchen Srins

möglich fein wirb. Sin 'dtiflionen b<ä
ja pamburg feinen Stängel. SieSmal

banbelt eS fich eben barum, fie nicht

jicr ßrböbnng beS eigenen Cujus,

fonbern für baS peil ber Slflgemein*

beit auSjugeben !
—

1
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^feine cSaube.

’s aufgniedtti jPirnbl.

3n ba peiriftbri ipmoanfproeb ron Hoff 139 er.

9iit bolb tjat mit) nioS fou Diel gjebredt,

Söia Ijeint ba ba IJloitit fei flloupfn.

Sin Buabn, ber umgebt, Seut auftoedt,

Sen ful 1110 namla jeboupfn !
—

Sie ®luat iS Dämpft, Die If)Ur feft jua,

Sie ftüa bobn eat)na guaba;

3b bet mei SRoeptgebet. feblof ein

Uni tram Da meina SDiuaba. —
^iaj jcbfbrrt’S genfter. 3b jud auf
Unb moan, aS tarn a SBrtta;

So tt>ijd)be!tS baufet : „Bs gidjiad)t ba nip,

tDtoib auf, ib bin bei Setta.“

4iiaj fong ib mit) jan fürebtn on

Bor feiner unb Dor meina;

3b b on an gern jan narrafebloern,

Srum lofS ib n beint nit eina.

<rr floupft unb roifebbelt uoub oroeil,

Sbuat füaffi ffifangla finga;

3b fog nip mebt unb S ^>erj Will ma
Ban genfter aufji fpringa.

Unb toeil ib gor nir meb b°n grebt,

Sa bot rr'S cnbla lofjn,

Bn Seufja moebt er noub unb gebt

Stab loeita no<b ba Strofin.

3b brab mib um, ib fei; mib auf,

3 b geb 3an genfla loujn;

’S iS ftiä roia in ber etoign ütua,

Dia b Qerbgluat tbuat noub gloufn.

9JRir bougajtS ®Iuat, mir fiabt mei ßoupf,
Ser SJJenjeb, ber gibb ma 3 fiboffn! —
C ®oub, bc tRodjt oagig ib nit! —

Unb bät fiba fou guat gjeblofn!

<f rhlflrtBtam : \ «tj t b 1 1 1 : fl irrt. Io u f n : fjoi d)f j: .

bcugajn: toben, fettiger, fubrrtßct ’-liul*.

(•(taftr'i „Qtiayanra”, 1. firft. XVII.

Sinö bie Jrauen beffer als bte

iHännfr?

Eine artgenebme SRacbricbt
,

meine

Samen ! Sie grauen finb beffer als bie

fDiütmer. <£$ gibt erroiefeuermafien viel

roeniger tnciblicbe Berbreeber, als mdnn*

liebe. 8um ©eifpiele : 3n granfreicb fteben

bunbert verbreeberiieben (b. b- erroifebteu

unb abgeftraften) Wflnnein nur jroatijig

nerbreeberijebe UBeiber gegenüber, in

Seutieblanb ^unbert Berbrecbern neun*

jebu Berbreeberinnen
;

in unferem Otter,

reich gibt eS nur vierjebn Berbreeberinnen,

reo bunbert Berbreeber fiub. gn Stalten

gibt eS noeb roeniger ; in ©aebieu ober

jo viel als in granfreicb.

3Bie fonrrnt baS ?

Siub bie grauen tbatfftcblieb beffer ?

9lb, bitte um fflergebung, baS nicht.

Sie grauen haben nur roeniger ©eiegen-

beit unb 9lulajS, Berbrecben ju begeben.

BefonberS bie grau georbneter ©efeU-

febajtSelaffen : fte lebt unb maltet im

fjaiife, behütet unb oerforgt von ihrem

fDJanne, ber im feinblieben Sehen fte()t

unb im Stampfe um ficb unb feine ga-

milie leiitt gegen baS ©efejj verflögt,

von ber 9!otb gebrängt jum Berbreeber

tverbeu faun.

Sarum ift in jenen Säubern, in

5
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welchen bie grau noch „unfelbflänbig",

bcm ©Jaune noch imtcrgcorbnet ift, ber

©rocentjag bcr TOciblicijn« ©erbrechet ge-

ringer aU bort
,

rco fich bie grauen

rmaucipiert haben ober auch unfreiwillig

perjänlich unb bircct b.'it ßantpf um?

Safein mitlämpfen, ihr ©rot peijönlich

perbieiteu müffen, roo fte — gleich bem

Wanne — - Herren ber Wett" fiub.

3« ben gabrifcn }. ©., 100 Weiber

gleich b»n Wänneru arbeiten müffen, in

jenen ÜlmtSfreifen, in benen ba? Weib

wie ber ©latm thätig ift, auch auf bem

fianbe, roo bie ©Jagb fo gut mie ber

jtuecht ihren ©iffen ©tot erroerben muji,

gibt e? unter ben grauen taum weniger

©erbredien, al? unter Wäuuern. Wenn
|

bie grau fich int allgemeinen roeniger
j

gegen ben Staat unb bie öffentliche

Crbnung unb in perjönlidjer ©eroatt-

1

tbätigleil gegen Grroaebfene oergebt, al? ber
|

©tarnt, jo befto tncbr gegen jhroahe ©erjoneii i

unb gegen ba? ©erwögen anberer. Sie

fiinbsmorbe, bie Worbe unb ©torboer-

juche au? Giferfuibt nehmen eine miebtige

Stelle ein. Ser erfte Schritt jur ©er*

morfenbeit ift bei bem Weib ber ©erllift

ber Ghre; finit ba? Weib einmal, bann

finft e? tiefer af? ber Wann, ift roher

unb graufamer, ift roeniger fähig fich ju

brherrjehen, roeniger fähig }nr Umtehr.
|

Weit ba? in bcr ©atur ju liegen fcheint, i

io pflegt ber ©ichter gegen weibliche ©er-

brechet um einen ©rab uacbjicbtiger ju

fein, al? gegen männliche.

3ch roeijs e? nicht, ich habe oou ben

lieben grauen mein Sebtag nur ©nie?

erfahren, ich fuge hier nur nach, roa?

rin gelehrter Wann, Subroig gulba (in

Weflerntamt? güuftriertcn ©Jonat?hefteii,

3uli 1892) behauptet. 3h hätte feinen
j

'llnffah über ba? „Weibliche ©erbrechet-

tbum“ ficher gar nicht beachtet, roenn

ber ©lifatig beäfelben nicht fo oerloctenb

mit bem geringen ©ercentja(jc gejiert ge-

roefen roäre.

Sa roir nun aber fchou fo roeit ge-

fommen finb unb ba ich gerabeju troft- '

lo? jein roürbe, roenn unfere lieben grauen

nicht um ein Grdcctliche? befjer unb ebler

träten al? bie 'Wänner, fo rattje ich 3eber
|

im ©uteu, fich Bor iettcr „Gmancipation"

ju beroahren, bie auch ba? Weib er»

barmung?lo? in? feinbliche Ceben hinan?»

brüngt, fonberu fleh möglichjt in bie Jput

be? .fctaufe?, ber gamilie ju bergen unb

bort bie Seherrjcheriu ber Welt ju fein.

Unb bamit unfere Herren ©Jänner

ihrer ©flicht, eine eheliche gamilie ju

grünbeu, toieber mehr eingebenl roerben, fo

ift ben grauen e i n ©erbrechen (ehr gerne

nachgefchen, ein Siebflahl, gegen bett

fein Staat?anroalt einjufebreiten pflegt

:

Sie jollcn ben Wännern ba? £>erj (fehlen.

R.

fficbanhfiifjjlittfr.

Don Tlöolf tfranfl.

Rfagc ntc#l!

C flog’ nicht, roenn auf trautet Spur
3luth Übles lammt gtjogen!

3nt Soitnenihein unb Segen nur

Gntftehl ber SRegenbogen.

ilftc grauen.

flammt ein ©aum ju fahren recht,

Wirb bie SJinbe rijjig!

Kann ein Weib jebon beigen fehlest,

Wirb e? erft recht — bijfig.

©er emc unb ber anbere.

Ser eine roar im Säfroinbeln grofi,

©om anbern roarb nur ffiute? lunb
;

Ser erfte lam auf? habe DJojS.

Ser legte aber — auf ben $unb.

cButee unb Qßöfce.

Sa? Grbenglüd, e? roar’ geroii?

©an ungleich läng’ter Sauer.

Wär’ manches ©öje nicht fo füfe,

©ianct) ®ute? nicht — i« fauer.

<Hrmul.

©tmui ift bie iefjlimntfle ©läge,

Chne gtage,

Sa fie jelbft ben reichften ©Jann —
Cudlen tann.
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(Perbtenffe.

©ört man rühmen btt Serbien fit

2'*on gcroiffen Stuten,

9Ji eint man mobl nur bie ©etoinnfie,
Sittiche fit erbeuten.

£fdjmtnfte.

Sin ffleib, bag fidf) beftrichen bat,

Serrälb. bafg eg — febon alt ift,

Uno gleicht bem ntelfen Diojrnblatt,

Sag jäntmerlicf) — bemalt ift.

3«wg unb «ff.

Solang man jung ift, träumt man gern

Son .glanjumfloif'ner tUnft’ger 3«it”

;

1 oft) jdjeint beg Sebeng Itbenbftern,

Sann beigt btr Sraum: Sergangenbeit.

(Softce Q30t ff«.

.Sein Stille foÜ gefebeben

3m §intmel toie auf (?rben!*

So bürt man oiele fflebrn

2Rit innigen ©tberbtn.

3 ft aber ©otieg Stille

Sutoiber ihrem SDolIrn,

Sann fnirf<bt fo mamber ftiHe:

.Ser Seufel fott bag holen!*

QJmrßung Äee QBtffeno.

Äönnt’ bag Sßijftn man »ererben,

Stär' eg wohl »on grobem Diutjen:

Soib bann möchten manche Geben

So wie ©elö, eg auch — oerputjen,

^auerföpf«.

3 fl Sieb' unb 2uft oon furjer Sauer
Sei biefent unb bei jenem Sropf,

Sann benle : Stirb bie Sttilcb gleich fauer,

Star fieber nicht gatt 3 rein bet Sopf.

Ilias bas fieferU Ijat erwljlt.

„fDiutter, fDiutterle. ffiicbt meinen,

menit ich terben mnfS. — ©ei ber üiaebt,

rote mir jo »iel bie SJuft ^at roch tban,

ba b"b i<fi’4 mobl (eben, fDiutterle. —
Ser liebt Sott, ber laf®t bie lange

Seiler herab »om $imnte( tmb feift unb

Sieferle foQ ’nauffteigen unb nimmer

©uft roeb haben. ©in ich blcicb ’nauf*

bnbert , aber in meinem ©opf bot’®

ringet ringet reia temaebt unb (Jüfjeln

jebrouppern unb jagt bet liebe Sott : 3aU

nicht, Sieferle ! icb Vcf bie £>anb hinab,

geil an ! unb bat mich tan j 'nauf logen.

Unb beim ^immelfcnjer haben bie

Gngetln ein baujeibeueg ©oliterlele bin*

tban unb icb unb brr liebe Sott haben

im® jo bauflümmclt unb t}erafabefcf)ant,

unb ber liebt 3ott bat jagt : Sieferle,

ba ba ft mein Cpernbla® unb jebau ’nab,

mo bu beroefen bift. fDiutterle, unb ba

ift aüe? cbelig unb milbig beroejen unb

alles tappelt fo um im fDioaft unb

tbut Socb traben unb Sloft bauen unb

Jlieg führen unb fo Sachen unb ber liebe

Sott fagt : Sa# fmb bie fDienjen. Unb

bie alte gau fDiiite bab icb auch feben,

bie tbut immer triefen. Unb bag Socb

jütten fie }u unb bag Siofi fallt bu»

fammen unb fyau SDiule tbut Sumpf

triefen.

Sage ich : Sieber Sott, roo finb

mein fDiutterle unb ©aterle unb ©übcrle

unb Srocfterlete ! unb bie möcbt icb berne

(eben.

Sueft ber liebe Sott auf mich unb

jagt : ©inbele, beine fDiutterle unb ©aterle

unb Sübcrte unb Smefterlete fmb jefj

in einem trogen Seiben. Sutf 'mal bin

)

jum £)au®, roo bie Sinben teben. Unb

j

bab bintefaut unb atteg (eben. Gin 2ü*

i berle, ein neue® roeifse® Süberte, unb

tbun mag ’nein unb meinen. Uub Jintmer*

mann nagelt ba® lüberle jw unb fie

i
tagen eg ’nau* fum Jarlen wo bie

,

fieujeln leben nnb meinen. Unb ift ein

I
tiefeg Socb taben imb legen ba® Jüberte

I 'nab unb fDiutterle — — fDiutterlele

tbut einen Srei, ’® mär ® fDieffer in

[bie ©uft, unb tbun taiij laut meinen,

j

unb ©aterle tebt fjiutcr bem Sleuj unb

I fant bin unb fagt nicht® uub meint

nicht unb jo trofs ift fein Selben, baj®

bie ianje Sufi tiltert bi® 'rauf 311 mir.

Uub jo taurig bin ich worben unb

5*
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fug ben lifben Sott : 21'«» ift binnen

im Sübcle, bai« fte jo tbun meinen V

Spifc mal bie 2Baieherltt, jagt ber

Inte Sott mtb tjör ’nab. Uub ijabcit fte

belogt : Siejerle ! tovben bijt unä unb

eintnbeit in bie jir.jere ©rbett

!

2ebt bas mich an? jag icb-

3a jeilitb! lagt ber liebe Sott,

'über, id) bin ja bar nicht torben.

3ib bin ja ba bei bir

!

Sie beuten uiebt baan, jagt ber

liebe Sott.

So will itb ’nabnffen; Wutterle!

2!aterle ! 3<b bin niebt torben, ich bin

beim lieben Sott ani bem fyeiiferpolfter.

SRarrelele, ba* hören fit ja bar niebt,

tagt ber lute Sott. 2er Stimmet ift }u

boeb uub bie ©rben ift }ti tief.

2a ift mir jo web worben, Wutterle,

mein Wutlerlele. Siieberbanperlt bin id)

:

Sieber, lieber Sott, lai« mieb ’nab. 3>t

fann fern’ fyieb unb lein’ jjeub haben

im Stimmet, wenn fte jo tbun weinen.

Saj* mieb ’mtbteigcn unb jagen
:

3 nt

Süberle, ba* ift eine ©nppe bewejen unb

itb bin nicht torben.

©iubele ! bat er bejagt, jo teige

’nab in SotteSnainen , unb ber alten

iyan Wille jag: wenn fte will, joU jie

’nauf teilen unb jicb attj ben non

ber Siejerle frfen.

Swtipp* ! ba bin ieb ’rab ! Unb lattj

unten bei ber Seiler l)pdt bie alte ijcttt

Wille uub tbttt triefen. — Sau Witle! 2er

liebe Sott laj*t bitb trüfteii mtb ’nauf*

teigen ganft, wenn btt willjt

!

Unb jagt bie eilte fyau Witte: 2t?a*

ba* wieber für 2ejebicblcn finb
! 3<6 b flb

nicht Seit, uiuj* triefen! —
— Wutterle, jo ijt'4 bewejen unb

bann bin ich waeb beworben uub bat

mir bie 2luft web tban. — Unb' mein

2'af ift noch fei unb bie alte jfait Wulf

bat nicht Seit, bie mttj* triefen. —
W ultet leie ! — — Si'entt ber liebe Sott noch

einmal frift, uub ba* Siejerle ’ttaujbuberl

— Wutterle, niebt weinen. 3nt Stimmet-

fettjer bin ich neben bin lieben Sott mtb

jatt b'tab uub tuerj Sitccjocfen • ©iferln

herab. — Wutterlele ! — 3 r t bin ich

fon bfjttnb. — 3<b te«8e f*n f»inattf ....

Wutter !"

3wei Sage nachher haben jie ba*

Srübelcitt binau«getragen. StJeinenb bat

ba* Wutterauge ftcb gewenbet gegen ben

blatten Stimmet hinauf. — Sie bat

nicht* gcjeben uub nicht* gehört.

Ser £)inntiel ift gar jo b0Ib unb

bie ®rbe ift gar jo tief. M.

luftige Leitung.

2er ©aftor bat ftcb über bie

©artenptorte gelehnt mtb raucht anbäcbt'g

t'eine Ififcife. 2a fomint fein efteuttb, ber

2r. Werten* angefabren. „©Uten Sag,

©aftor, wie gebt*?" — „ Slcf), nicht gattj

gut, icb fann nicht ieblajen." — „9iiebt ?

2a* ift jafchlintm." — „3a höre, 2octor,

fann ft btt mir nicht etwa* bagegen per-

jebreiben ?"— „9in, ba* fömtte icb wohl,

j. 21. Cbloral, ©rontfali, Sitljonal uub

ähnliche* 3eng
;

aber ba* ift nicht viel

wert ; ba* wirb halb ©ebürjni* ttttb

bann tmij* man c* jnb wieber abge-

wöbtten. Srittf hoch be* abenb* fttrj

oor bem Schlafengehen einen guten jteijen

©rog." — „9iciu, ©ott bewahre, ba* gebt

nicht au
;

ich prebige altjonntäglicb gegen

bett ©ettnj* jpirituöjer ©etränfe
;

ba

faitn ich boeb nicht jelbjt — " — „?lber

©aftor — wenn icb bir ba* al* We»
bicinnerorbne !“ — „9iein, nein, ba* unter-

jeheibett meine Sente nicht. Uub wie jollt

ich mir ba* beijse 2i'afjer nerjcbaffett ?"

—„2u fagjt beiiter Söirtjibaitcrin, btt wiHft

bicb rafterett, abenb« ftatt morgen* —
nerftebft btt?“ — „9ia ja, ich will’« mir

überlegen." — 9ia<b »irr 21'ochen fomint

ber 2octor wieber bc* 2öege* unb febrt

im ©iarrbatije ein, trifft aber ben ©aftor

nicht babeitn. „Sun, wie gebt’* bem

©aftor", fragt er bie $tati«bälteriit. „3i(

oerrüeft geworben !" brummt bie ?lltc.

„2Ba* ijt er?" — ©er r lieft ! Oiaftert fich

jebett Sag piermal !*
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greunbjtbaftlitberSatb. (Sin

Sieutenant hielt oor Gintritt eiueS nrurit

©urjcben in {einer Gommobe Uinjcfjitii

linb fnnb barin einen 3ettel, ben btr

alte ©ltrfcbf an ben neuen gerichtet batte.

golgenbcS mar ber SBortlaut
: „Siebter

Söillem. Sn lörnmft bei einem jetjr juten

Ferrit, un wenn bc be Stibeln orbetit-

liA roief feft unb be Rnöppe gtanjig ict>öne

pnjeft, wirft be feene Süffels nid) triejen

un eS fehr jnt haben. 9tber ein? jag

itb bitb, SÖiilem : Simm nie eene ton

feinen 3> eböamn I
— beim ba« Suber

jüblt je!“

GtroaSoomüSirtfchaftSgelb.
grau 91

:
„SBie tiel üöirticbaftSgelb

giebt 3b''en benn 3br ©iann?" - grau 9)

:

„0, |o tiel icb haben will." - grau 91:

„3lb, tommen fie beim bamit au«?"

©efferung. Siebter: „Grft

bunbert ©larl geftoblen, unb nun roieber

aittjig 'JRar! geftoblen — itoQen Sie ficb

beim gar nicht beijeru?" — 9lnge«

1

1

a g t c r
:
„.yiab mir ja jehon um jttanjig

©iart jebeffert."

U noerftänblicb. ffladfijcb (jitr

©iania)
:

£iör’ nur
,

roie bumm ! Sa
läfst ein §err bureb» ©«riefet überall

feine grau futfeen, um fiefe ton ifer }u

trennen
!"

Huf ber Unioerjitfit. $err

(jii einem bettelnben TOäbcfeen) : „©itti,

icfedmft bu biefe benn nicht ju betteln?

9öaS treibt benn beiu ©ater?" — „Ser

bettelt auch!" — „Unb beine ©hitter?"

— „Sie anefe." — „£>aft bn benn aticfe

©ejeferoifter ?" — „3a V. ©ruber —
ber iS auf ber Unioerfitüt". — „SöaS

ift ber?" — „9luf ber Uninerfttftt ii

er, er fifet in ’ner glajeb mit Spiritus,

er bat Jitei Röpf."

3unggefelle: „Sag’ mal,

glaubjt bu mirtlicb an bie ©ebauptung,

baf* terbeiratete ÜJlftnner länger leben

als lebige?“ — G bemann: „9D!ag

idon fein — eS tonimt einem mettigflenS

länger tor!"

?(u$rebe. Siebter: „Uub ©ie

wollen mich glauben macbeii, baiS ber

{hinget ©ie 511 bem Siebftable getrieben

bat? SÄcberlicb ! SBenii man hungrig ift,

ftieblt man boefe niefet gleich ein ganjeS

Salb!" — 9lngeflagter: „SaS ift

roobl richtig — aber ich b«tt’ teilt Sleffer

bei mir, fonft bfttt ich mir ton bem Ralb

bloft ’it paar ©fiinb abgejebnitten !*

© c n 11
ty

t e (Belege it beit. Ser

{lerr ©iinijter tritt auf ben Jgtcvrtt Se«

ferenbar ju, ber feine ©raut am ?lrm

führt. „. . . . Sichtig, ©ie (mb ber .£>err

Srferenbar, ber mir bei ber ©artie auf

baS ginfterporn ben ffieg gegeigt bat.

Qi gebt mir bei ttoblbrfannien Beuten,

beten ich begegne, öfter jo wie bei 3bnen
— ich wujste nicht, was ich attS 3bnett

machen iollte — " — § i e ©raut: „Sun,

einen 91 ffeffor ,
itenn ich bitten barf,

GpceUenj!"

?lucb eine golgerung. {i e r r

:

„. . . . 91A, tteuit bie grauen erft mit

ber ©erttunf: anfangen...."— Same:
„9lbrr bie ©ernunft ift boh weiblich!“

— .feerr: „@erabc beöbalb hält fie ’i

mit ben ©läntiern !
“

©riefmechfel. „Sieber ©apa ! 2a

biefer ©iouat eitiiiubbreifiig Sage bat,

jo wirft Sn tiel leicht rntjchulbigen, bajS

mein (Selb fchon beute alle ift. 3 fun,

ben 19. 3>ilt 1891. Sein gri^l" —
„Sieber grity! 34 entfchulbige es. Sein

©ater."

S e ft 0 b e f j e r. S 0 l b n t (in ber

Rüche 51 t feinet Röchin): „Sa, Siele,

bet jiebt ja beute {<feott wieber Salb«

fleejcfe. 34 bab’ bir boefe jejagt, bu

jotljt mal Hammelbraten macbeu !" —
Siele: „ 3«, aber SBiüent, bie Herr-

febajt ifst boch leett .^»ammelfleifefe
!" —

„Sa befto beffer!"

©Jan bei ber 3 f i*en. grübet

fuchte man ben Stein ber UÖeifen, jefjt

flicht man baS ©olb ber Summen.
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„£> e r r ©ctiaffnrr, bitte um einen

l

4Slaf) britter ©lajfe nach Siuberftabt," —
„Stauchen Sie?" — „3ch baute, ich bin

reichlich oerjeben."

©ine ebenjo ehrliche wie burftige 9tab-

fahrerjeele läf?t fich im 'Jlnjeigentheil ber

„SJiünch. 9!. 9t.“ alio oeruebmeii : „3ch

erf liebe ben Sirt, bei welchem am lebten

Samstag, pormittag? 1 1 Utjr, ein ffie»

locipeb eingeflellt würbe, jeine Slbreffe

jo ichnell wie möglich an bie Gugel»

brecht’jchr Sittjcbuit, Ufjjcbneiberftr., }u

melbeu. 3 >h wollte e? abholeit unb höbe

mich jo . . . baj? ich e? nicht mehr

finbeu taun. 3<h werbe betn ehrlichen

3urüctcrjlalter mit Belohnung batifbar

jein. Sbruno $artmanu."

Horn S a j e r tt e n b o j. L i e u t e»

na nt (ju einem unjauberen Sietruten):

„Sie heilen Sie?" — Sief tut:

„Schwan !"— Lieutenant: „SJteufch,

wie fommru Sie ju bent ISrudfeblcr ?"

Lehrerin: „Sir fommen je(jt ju

ber Leben?roeije be? Storche?, tlbele,

waS geniest ber Storch?" — 91b eie:

„Der Storch geniefit bie Sichtung bes

SJienjchett.“

©in mit flinbern gejegueter 91rbeiter

in Siom, SlamenS ©afteri, h«'i an bie

beim Cuirinal beglaubigten 8otfcbüftrr

ber ©rofimäebte Schreiben gerichtet, in

betten er feine 8cgeifterung für bie non

ihnen oertreteneu Souoerfine auSbiüdt.

©r habe fich baher entjchlojjen, jebent

ber £>errjcber eine? jeiner Sinber jiint

©ejdjrute 511 machen. Tie Sbotjchajter

haben ba? Schreiben ber tpolijei über»

geben, bie ben groftberjigen Speicher

einjtweilen auf ba? 8eobachtung?jimmer

jehidte.

Soter freu

b

eu. „Sie geht e?

3hrem Keinen Jöchterchen?" — „Sinn,

e? geht gut ; aber fie ift fo jart uub

jimperlich, baj? mau fie faum anjiirühreii

wagt. ®a haben Sie mit 3hren brei

8uben febon mehr fyrenbe. 2 ie (innen

Sie boch orbentlieh burcbprügcln !"

L i c 11 t e tt a 11

1

}u feinem 8 11 r f <h e 11 :

„ 3emanb bajrmejen?" — „3a wohl,

Jperr Lieutenant, ber Gioilfchnetber mit

ber Siechnuug." — „SUfo niemanb baje»

mejeit."

Sehr einfach. Selb me bet:

„Sagen Sie mal, Sontbrowcfp, Sie

Schlingel, wie tarn e?, bafS ich Sie

geftern Sonntag in SiugSba, in bem

8ierborf in ©ipil hinter einem 8aum
gefeheu h“bf ?" — $ombroro?lg:
„Seil — weil ber 8auin nicht bid

genug war, £ierr Jelbroebel !"

©in Schwerenötber. Stubio

(ju feinem ©ommilitonen) :
„\iör’, Spunb,

ich bebarf beiueS guten StatheS, was

jagft btt benn immer ju beiner Sirtin,

wenn bti am Grflen nicht jahlett tannft ?"

— „3!a? brüdt man in ber Siegel am

erfolgreichftett burch ein Ceilchrnbouqurt

auS t*

Ser Keine Stöhn. Lehrer:
„Slljo, Sohtt, wenn bn bei bem Sauf»

mann ftatt jeljn Pfennige ein Sünjig»

pfeuttigflüd b<rau?befommft, roa? tnachft

bu ba ?“ — St 0 b n : „8ierhunbert Sßercent

Profit!"

©in Schwere n ölher. „9)iein

£>err, ich glaube 3hn eu nicht, baf# ich

bie erfte bin , bie Sie lieben." — „C,

Jräitleiu ©amiüa, ba wären Sie bie

erjte, bie e? mir nicht glaubt."

2! u r ch bie 8 I u m e. ©r (währenb

be? Gfjen?): „Liebe? Seibcben, ich »er»

muthe, baf? in beinern Sochbnch ®rud»

fehler ftnb!"

©inem alten 9)(ütterd)en jucht

ein Laubpfarter burch troftreichen 3 11 *

jprinh bie Sterbeftunbe ju erleichtern,

©r jpricht mit berebtetit Sllunbe non ber

guten alten 3ei*, au? welcher bie Ster»

betibe hernorgegnngen, unb meint, bie

neue Seit fei fo oerberbt unb perrottet,

baf? e? für fromme Seelen al? ein ffllüd

angeieben werben muffe, wenn bieie fich

in ben glimmet hiuüberretten tönnten.

911? er mit einer uerlodeuben Schilbencng
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himmliiper Seligleit obgcfc^Ioffcn pat,
]

jpüttelt baS Blütterpen trübe ben müben

flopf unb erroibrrt
:

„?lp. min linier
j

$ierr Saflor, roie man pÖrt, foH bat in

ben popen glimmet oop fpon lange nip

mepr jo finb, wie bat in oHeit 2ibcn

meft iS.“

OlnS ber Jtinberflub«. $er

Heine flarl ift niebt nur altfing, er ift

auch ein groper ©ilbfaitg. $>eute bat

er niieber Jpiebe gefriegt, weil er jeine

Spinefler geprügelt pat. fAlnrft bie

Spräiien perunter, t'itt tropig beijeite

imb ftöpt nerbifjenen JoneS pernor :

„©enn ieb nicht einmal mehr meine

Sproefter prügeln barj, bann — bann

pjeif’ icb aufä gamilienlebcn
!"

Jt a t b * b e r b 1 ü t e n.

Sie Oiegierungen ber OJäpjte waren

nur für}, obgleich immer ber Sater auf

ben Sopit jolgte.

Olicbarb ber III. licp alle feine Bap-

folget pinripten.

'Blarat ronrbe }tnar ermorbet, aber

er ftatb norper an einer Sranfpeit, bie

ipm jogar baS Beben raubte.

Beim 01ücf}nge auS Spanien waren

bie ©ege jo jplcpt, bajs man acht ©agen i

oor ein Sferb fpannen mnfSte.

Stanislaus ninrbei ber ©eburt jeineS

SaterS noch nicht auf ber ©eit.

3n fßortugal fangt buS Jllima erft

im (Jebruar an, im Sommer ift grope

£iipe, aber ber Jperfaft benebelt alles

niieber.

3n Bari* nirrben Spiegel ange-

jertigt, bie ebne ©laS unb Olabmen roobl

}roöljtanfenb 2paler foften.

Mogeltnörber-

GS ift eine bcbenflicbe 2patfape,

bafS bie Blenjchen auf biefer ©eit mit

ollem aufräitmen
,

roaS nicht ihren un-

mittelbaren Supen förbert. Unerbittlich

unb imnterroäprcnb ift bejonberS ber Urieg

gegen bie 2pierroelt. SajS man bie

Olaubtpiere unb ©iftlpiere auSroltet, ift

felbftrerftäublich ;
bnjS man jene Spiere

tiertilgt, bie au unferem 2ifpe miteffen,

epite mitjnarbeiten, ift auch natürlich.

SajS man ober Spiere, bie unS niept

jpabeit, jonbern nielmepr nüpett unb Ser*

gnügen bereiten, auSrotten will, bas ift

eine 2porpeit unb ein Serbrecpen.

3n ber ©efopr, aljo ouSgerottet }tt

inerben, ift bie Sogelroelt, bie liebe, fröp*

liehe Sogelroelt. Sor fur}em erft ift

eine filage burep bie Sänber gegangen,

bafS matt ben Solibri }tt Millionen

tobtet, Mop um 3?amenpüten einen eitlen

abgefepmoeften Spmuct }tt liefern, ferner

roirb bemerft, bajs man im ©ieiterroalbc

in ben lepten 3apren ba§ polbe Sölf*

lein ber Saptigallen bebenflich licptet.

GS ift befannt, bafS an ber betttipen

Cflfeefüfte ein förmliper Sogei maffen*

morb betrieben roirb pauptjäplip gegen

Sproalben uttb Guten. ®ie 2pieripup*

tiereine mapen }roar alles Blöglipe, um ber

SogeloerniptungSmanie Giupalt }H tpun.

Gin bejonberS eiubringliper Broteft

fommt non bent tirolijp-norarlbergifpcn

Spieripupnereine in 3nnSbrucf. $erfelbe

riptet ftp gegen ben Sogelmoffenfang

in Sübtirol. (Gine barauf fip bejiepenbe

Sprift beS SereineS ift bei ©agner in

3nnSbritef 1892 erjpienen.)

3n Sübtiiol, im Irentino, im öebro:

tpol, Gtjptpal ti. f. ro. roirb ber Sögel*

maffenfang oUperbftlip auf boS lebpaf*

tefte betrieben. Blau jpäpt bie jäprlip

oemipteten Sögel minbeftenS auf 500.000

Stücf. Dielleipt ift bie tpatjftplipe 3'ff er

boppelt jo pop.

Gin titgigeS Silbpen

:

$ie Sommerlage geben }H Gitbe,

eS nabt ber fterbft unb bamit regt ftp

ber gepeimniSoolle ©unbertrieb in bem

gefiebertem Söltpen ;
aDmäplip jiept eS

pin gegen Süben, roo bie Sonne inärmer

jpeiut, ber {limmel freunbliper über ber

Gebe lapt, roo GiS unb Spuee bem

jröplipen Treiben in ©alb unb ©iefe

fein raupeS Gnbe jepen. ©aS erroartet

aber bort in ©aprpeit nufere Sänger,
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bereu muntere 2öne jur SommerSjeit

linjere ©,'älber belebt mtb unS jur Sreube

gereicht hoben? ©er ©üben, welchem jte

in ihrer Suft an Sicht unb Söürme unb

Sonnenjchein juwaubern, wirb ihnen juni

©laffengrab. 3)lit 91et)eu unb Sailen be-

bedt pch ber ©oben, beit fie gaftlich

wähnen, ber SöidfommgrufS tont ihnen

auS bem ©ewelir entgegen, eS trifft fie

ber falte ©lief be? 3ägerS, melcher be-

rechnet, roie nie! non ihnen an ben Seim- 1

ruthen unb Sehlingen haften bleiben unb

Möglich oerenbeu merbett. 2aufeub tpänbe

regen fich icbou gefchäftig, ihnen Freiheit

unb Sehen ju rauben, bie Sogeiherbe

richten fich auf, unb felbft ihresgleichen

— bie mit glühenbem ©ralit graufam

geblenbeten Codoögel — bienen baju, bie

SBanberer in ben 2ob unb Serberben

biiugeuben Hinterhalt }ii loden.

©Me aber werben bie meiften Sögel

gefangen ? Sir hoben ba vor adern bie

jogcnannle Dloccoli, bie Sogclhetbe. Senn
bie ©trieb- unb 3ngoögel vom Sorben

aufbrechen, um in ein wärmeres Soub

ju sieben, io holten fie einen beftimmten

EurS ein, in welchem fie ihre 9(aft- unb

Sutterftationen hoben, e$ ftnb bieS ge-

wöhnlich in ber Salbregion gelegene,

mit ©ebüfeh unb Säumen reichlich be-

fianbeue ©lattcli ober fanft geneigte Hänge.

'Hu biefen Stationen nun baut ber Sogei:

fteller feine Dioccoli. Es wirb nämlich

ein größeres ober Heinere« ©ebiiieb mit

mehreren 'Meter hohen , feimnajehigen

unb nach aufieu hin mit jablreieben

©ädchen oerfehenen ©eibennehen umfan-

gen ; bie 'Jle(je werben entweber au ben

Säumen ober an eigenen Stäubern be-

ieiligt. (Eigentlicher Sioccolo.) 3u ber

9iäbe beS iltoceolo fleht eine Sogeihütte,

unb im Innern beS Sieccolo, in bem

Saubmerf oerfledt, jwitfehern unb fingen

bie Sodoögel. ©ie heroitjiehenben, hoch

in ben Süften fliegenben Sögel fallen

nun jeharenweiie in baS ©ebiifd), woraus

ihnen oerlodenber Sogeifang entgegen-

jehadt. ©löblich ertönt non ber Sogei-

hütte her ein ©eierSpfiff, ober eS wirb

auch ein ©rügel in baS SoSlett ge-

worfen, bie Söglein erfchreden, entfliehen,

aber nicht aufwärts, woher fie gefommeit,

jonbern feitmärts gegen bie Siehe, wo-

felbft fie fuh in ben feiumafchigen ©äd-

chen oerftriden unb hängen bleiben
;
bann

fommt ber Saun auS ber Sogeihütte,

breljt ben Sögeln ben Hol* um unb

wirft fie in ben ©ad. ©aS wieberbolt

fich beS 2ageS fünfzehn* bis jwanjigmal

unb abenbs wirb bie ©eute ben bereits

uor ©egierbe lechjenben ©erfonen ju-

geführt.

3u hunberteu fteheu iolche Dioccoli

im Sebrothale , im Sticbtbale tt. unb

rermebren fich noch immer.

ES tommen aber noch gröbere ©rau-

famleiten not, bie ju fchilbern fich bie

Jeber fträubt. ©aS Canb bat ein 2hier*

(Soget)«jchuhgefeh, ober bieS fteht nur

auf bem ©apier, nielleicht auch bort

noch unuodlomnien, Siele Sanbgemein-

ben in Sübtirol trügen ben Sogel-TOaffrn*

morb praftifch au«, inbem fie bie Sogei-

weit au bie gänger oerpachten.

ES mag wohl auch mancher fröh-

liche Söget mitgefangen werben
;
im ad-

gemeinen fteht bie 91ü|jlichfeit ber Sögel

für ben fianbwirt, für bie gorftcultur

fo ganj aufser 3IW'f , I- bafs bie Sogei:

mörber ihr ©erbrechen nicht bamit be-

fchönigen fönnen ,
wenn fie fagen, fie

oerniebten fchäbliche 21)ierc. ©er Sogei-

reidnhum nimmt in Sübtirol unb in

Italien {ehr merflid) ab, man oermifSt

in ©falb unb Slattrn ben lieblichen

©efang. ©aS gieuge gerabe noch ab auf

biejer traurigen ©Seit, bafs wir auch

noch ben Sogelgefang oerliereu fodten

!

©Me lehr ber ©Jaffenoogelfang ber

HerjenSoerrohung Sorjchub leiftet, be-

jonbrrS bei brr 3itgenb, baS beute ich

nur an
;

bilblich auSführeu mag fich'S

ber 2eier jelber. SBenn auf grünem Saum
ein luftig fiugenbcS Söglein fi(it, was tbut

ber Anabe? Sr h l’bt einen Stein auf

unb fchleubert ihn gegen baS liebe barm-

lofe ©hier. 3ft es glaublich?

SlojeS, SiojeS, warum hoft bu nicht

ein eilftcS ©ebot noch aufgeftedt : ©tt

fodft fein ©eichöpf ©otteS quälen , feinS

auS ©iuthwiden tobten! R.
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Pie Pantoffeln bes Proleten.
j

fin ipeMchl tn Profa non Jrllj tllaulfjner.

Piobamnu-b ipar lobt, uub bie ©lau-

bigen fugten einen 9laehfolger bes

Propheten.

6s janb fid) ein Wann, bet be-

hauptete, ec hatte bcS Propheten Stopi

geerbt 1111b roüfSte alle feine ©ebanfeii,

ntebr nodt, als im Sloran flänbeii.

„2aS roolleii mir nicht roiffen!"

riefen bie ©laubigen. Unb |7e jet)Ingen

ihm ben Sopf ab, ber bie ©ebonfen beS

Propheten enthielt.

6» fanb jüb ein emberer Plann, ber

hatte bie SieblingSfraii beS Propheten

geerbt nnb teine Seibbinbe, unb er rouiSte

oiel ju erjflhlen non fDiobammebS häus-

lichem Sehen, ttoit feiner ©emütbSart

uub non feinen lofeu Streichen. 'Sie

,

©laubigen hörten aufmerljam jn. 2ann .

aber jcblugen jie bem 6rjäbler ben Slopj
j

ab nnb nerfchloffen bie Sieblingsjiaii bcS
j

Propheten in einen Jempel. 2ort niufStc

jie jebnteigon.

63 fanb ficb ein britter Piatm. 2er

batte bie Pantoffeln beS Propheten geerbt

unb jehrieb über bie Pantoffeln beS Pro-

pheten breihunbert unb acbtuiibaebtjig

Sänbe.

2a forfebten bie ©laubigen, ob et
j

nicht amt ettoaS nom Stopfe beS Pro-

pheten geerbt hätte. 6r bejah ober Qar

leinen Stopf. 2a forfebten fte, ob er nicht

heimlich mit einer SSitioe beS Propheten

neefebrte. 6r aber famitc gar feine grrau

unb trug feine Ceibbinbe. ©r hatte nur

gufee uub bie fteeften in ben Pantoffeln

bcS Propheten.

2a wählten bie ©laubiger, ihn jum

9!aehfolger PlobammebS.
. . jvagaji«.-

3Uidj du ©ebidjt?

(Jn einem gcfelligcn ßreife bei (Pelegenheit

tiner rerlotenen IPeite.)

3n>ifchen Sieten, bunfeln Söänben
Sannt mich Breibeit Segetjrcnben

9iun beS Sehens ftrenge Pfüdit.

Unb aus Schränfen. Slctenfihichten

Snihen mir bie beleibigten

SRujen in bas SmtSgcfiebt.

SU5 an Scnj unb SDIorgenröthe

9)odj baS §crj fid) erlabete,

C bu ftideS, heitres ®Iüd!
SBie ich auch nun beif) mich fehne,

Heft. auS biefer Sanbebene
0fii fjrt fein Sieg bahin juriief.

SIS ber lebte Patlentreter

Steh’ ich armer Snterbeter

3n beS Staates Sbmphonie,
Sldi, in biefem Sebroall non Ionen,

SBo fänb’ id) ba beS eigenen

^erjenS füfce SJlelobie?

Sin (Schicht fott ich euch jpenben:

9lun, fo geht mit bem Seibenben

Dliebt ju ftrenge ins (Sericbt!

Ulehmt ben übitlen für ®eroä!jrung,

flühnen Seim für ©egeifterung,

liefen Unftnn als ®ebi<bt!

2iefeS Spottgebiibt auf geroi jfe Seim»
febmiebe flammt non einem berühmten

beutfiben lichter. S3ie heilt er?

Sie Sieb.

Per Himjlei= Stimmet.

2er „fteimgarten" brachte in feinem

X. Jahrgänge, Seite 357, eine Sure-

gung, baS junteift völlig unocrftänbliche

ffanjleibeuticb jn reformieren, bamit eS

jebermann oerftehen fönne. 2amalS hat

unjer Siijfab Slchfcljucfen «erurjacht,

fteüenmeife jogar ein bijSchcn böjeS Pint

gemacht.

9iun ift braufien in 2eutichlanb eine ©e*

roegmig entftanben in bnnjelbeu Sinne, roie

ber Stanjleijcbimmelaufjah- 2a8 Suriflen-

bentich fei abpijchaffen, auch bei ben Sr-

börbemmb ©erichten fei ein gutes, einiacbcS

2enticheinjiiführeii. 2ie „2tntjcbe9iemie"

(SreSlau) betreibt bieje Saehe unb jammelt,

bejonberS in ber juriftifeben 2Selt, Stimmen

jnguiifteii einer SReform beS Juriften-

beutfeh- Projtffor non ©neift jehreibt bar-

über unter anberem an bie „2eutfcf)e

SHenue“ :

©erlitt, ben 26. 3uni 1892.

Sehr geehrter Jperr 2oclorl

2Sein fugen Sie baS ! Seit länger

als fünfjig Jahren lege ich ben iiingen

feeren, inelehe meine Potlejungen hören,

jioei 2inge ans jperj. 2aS eine ift eine
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lejerlicbe ^aiibfitrift ;
beim e« ift fine

grojte Unbötlicbfeit gegen liniere 3Jlit>

inmichen, nnlejerliib ju jcbreiben; eine

linleferlicbe Unterfcbrift ift iogar eine

fträflidje 9iüdficbt«lofigfeit. 2ie anbere

Ermahnung gebt borauf au«, in ©ejebeibeti

nnb Urtbeilen ein gute» ©eiitiit ju

jtbreiben. Unjere bentigen groben ©ejebe«-

nierfe ftnb fo ftilifiert, baj« bie preu*

Bijiten 3»riften fub in ©oelbe'jibem 2euticb

iui3briuf.il lönitlett. Sehr crjrrniieb fmb

bie ©rmübiingeii bei .fierrn 3uiti}minifter«

non Scbelling in biejer 9iitbtung. Leiber

baben aber mancherlei Sinfeitigteiten

liniere« ©pmiiafialuiiterricbtc« onicbeiiieiib

liiebt günftig auf ben bemicbcii Üliifjab

eingeioirlt. Siele non uil«, bie mir SRe*

ferenbnrarbeiten in fDiaffe ju jeben be =

fomnieii, haben ben Eiitbrud, baj« bie

jebige ©encration in ber Sliiifieriing

eher jiirüef al« norroärt« fommt. $5ir

Unineifitütölebrer fönneit nuferen guten

©Sillen nur bureb Ermahnungen belunben,

bereu Erfolg freilieb ebenio roeitig fieber

ift, roie berjenige ber Ermahnungen, inelebc

mir non ©ater nnb ©Raiter auf bie

llninerfitAt mitbringen. Siel roirfiainer

al» mir faiin ober bie 2age«prefje auf

üble ©emobnbeiten ber ©eriebte einmirfen,

beijpieUiPfije bureb ben 9lbbruef non

objebreefenben S«ben , mie fie in ben

llrtbeil?gtünben nuferer ©eriebt«höf<t oR-

taglieb norfoninieu. SSührettb liniere alten

Sichler fieb empfinblieb perlest fühlen,

»eint ber controlierenbe ©rAfibeut ba«

auigeicBte Unheil nionebmal io corrigieren ;

imij« mie ba« Ejrercitinm eine« 2ertianer«,

to laiieu fieb biejelben .fierren immer

noeb leiebter eine Jlritif bet ©reffe ge-

fallen, uub Sie werben fieb auf biefem

roie auf nielen ©ebieten ein Serbicnft

erroerbeu, roenn Sie einmal eine fleitie

„StbrecfcnAtammer" an« Stilproben

bentieber ©encbt«bäif jufammenftetten

möchten.

©enehmigen Sie bie Serfiebernng

aufriebtiger .fioebfbäbuitg

3hre« ergebenen

fH. n. ©neift.

2ie „fSentjcbe fRenue" felbcr inaebt i

jur Sache folgenbe ©emerlinig

:

„2er mitlelalterliebe nnb oft unoer>

ftänbliebe Stil in ber 3nfti,l unb Ser-

maltmig ift für roeite SoKMreife ein

grofeer Socbtbtil — häufig ift e« ben

Coien unmöglich, an« bem „3uriften-

bentieb" bie .Ularbeit ju gewinnen, roclebe

für geriebtlitbe Erfenutniffe, für Seriü-

gungen unb Slnorbnungeit ber Serroal-

tung eine fRoibWenbigleit ift. — E« ift

möglich, baj« bie ©nmnaiialbilbuug mit

jur Eriebroerung imb Unflarhcit be«

Stil« beigetragen hat. — 2ic Elaffifer

haben oft atbemraiibeiibe 3 n,iid)enfAb?

uub nerroicfeltc Fonftrnctionen, welche in

einer alten Sprache febön, im Seitlichen

aber entic|)(i(b ftnb. — ?lucb bie beiitieben

9lufjäf}r, roelebe nicht feiten in ben ©gm-
napeii über bie abftracleilen 2hemata ge-

geben werben utib bie ©hraienprobuction

begünftigen, trogen jur Seriebleeblcriing

imb Unflarbeit be« Stil« bei."

Söir bleiben bei bem, roa« mir feiner*

jeit febon gejagt haben : Sie ©ehörben,

roelebe e« nicht blofe mit 3utiften, fon-

bem oueb mit Seilten anberer Stönbe ju

tf)un haben, tönneii fieb gar nicht ein-

fach uub beiitliih genug auöbrücten. Ober

märe — roie bo«hafte Saug™ behaupten

— ber für gewöhnliche Seine unrerftänb-

liebe Äanjleiftil baju ba
,

bnmit bie

Herren Slbpocaten etwa« jii thnn haben?

Sein, gegen biefe Seiitung miti« man
ben roohllöblicben 3uriftenftanb bocb in

Schub nehmen. 9(ber mir bitten ihn, ben

ftanjleijebiminel, ber feinen $)afer roahr-

lieb nicht nerbient, enblicb baponjujagen

unb meitfeblicb mit un« jn jpreeben.

M.

Jllciit Jrnni.

Sein Sioit ift Dan>et)t

Unb bie Stiefel nit ganj,

9tbcr gern hon ih n bena,

Stein Stoarlnccbt, ’n fjranj!

SBa« r angreift, bä« gfpllrt'«,

Unb bä« rührt fih oon ^leef,

Unb babei iS r jfriebn

9)tit an ©rot unb an Speit.
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fia «rtat iS jfcbwor,

Sl'onn r 5 anporft, er jroingt’S,

ffiibt'S a Ciabl bajua,

Halb S cafem einfaflt, er fingt’S.

Öübjcb grab in br 3i,il

Unb rejcbroeg mit n Ifioan,

Ufo br t?raiij ba bei Refjl,

3? er niamalS aBaan.

a BJtann ba br arbnt,

Vt Surjcb oft ban lanj
BJtit an ®müat wia ftinb —
a jo iS r, mei Sranj!

tiim i rata qrubfr.

Jtnupfljnljncrei.

Sur GntbüllungSfeicr be« galler«*

leben-Xenlmal« auf $tflgolanb bat Gmil

SiitterSba»* «in geftgebiebt oerfai«t, in

rorfebem bie folgenbr Stelle norfommt

:

,Unb boS Seifet. bo« beil’ge feofee! SEeb’

bem greoler, ber cS beugt,

Unb ben SnfitnfeajS entfejfelt, ber nur ®lut

unb Unheil jrugt,

Segen 3unge Bon bem ®ifte aflerjcfelimmfter

Schlangen trieft!

gefl junt Siebte, baS uns ^eili g, buS be=

feferooren unb oerbrieft,

Unb eS werbe nie Bergefjeit, bnf§ un§ heutiger

SSruber beifet:

20er im Seben unb int Sterben beuifefe fiefe

geigt in ^trj unb ©eiftl*

Xiejer Steüe wegen mürbe fRittcrS-

bau« non ben antifemitifebeu unb ioge*

Mannten briitiebnatiouaten ©lättern mör*

beriieb angegriffen. Gin töerlinet ©latt,

welche« fub „eine 3cit»mg nuparteitfcfeer

©olitif “ nennt unb welche« in feiner

erfteren Qti\ ficb auch boebft aiiflAnbig

gebatten bat, febimpft bieie« bie Ginig-

teit, ba« Stecht, ba« bentfctje J£>erj unb

ben bcnticbeu ©cift feierttbe ©ebiebt

„SPiicbiroaicbi" unb jebreit, bie bentjebe

©fbulb muffe mirflicb uueridjöpf lirf) fein,

wenn man ibr joicbe Sedbeilrn $u bieten

wagen barf ! — Unb eine joicbe JJatnpf-

babnerei gegen bie Snmälte beutfebet

gbeale nennt ficb „beutfcbnational*.

3n ber Ib®*» bie beutfrfje ©cbulb

mtijs teuer jdjöpf tut» fein, baj« man e«

wagen batf, ibr eine joicbe 3trt oon

„9taltonali4mu8" aufjujcfemafjeu. R.

1* ii di e r.

Jn meiner jleit. Scbattenbilber auS ber

»ergnngenbeit tton Stbolf tpidjler.

(ßeipjig. «. ®. ßiebeSfinb. 1892.)

Siebt Mob, wer eint Keije tbut, weife

wo« gu erjätjten
,

fonbern oueb, wer ein

langes fieben gelebt bat' Sßlenn einer noeb

baju eine grofee 8eit trfabren unb oben*

brein ein reicbel Seelenleben gefübrt bat,

unb wenn fein Seift mit feobem »lide über

bie Sielt unb bie »tenjefeen bingefebaut feat

— unb er febreibt baS auf — bann ent*

(leben »lieber, wie bitie« uorgenannte Bon

Sbolf Sichler. GS ift eine 2ebenSbciebrei<

bung, tfefilS in jthlicbtcn Slorten beS ttbro r

niften, tbeitS in '»riefen mit greunben unb

greunbinnen, tfeeilS mit Seiipielen biefetf

rifeben Streben« unb ftönnenS. Xer 3oH’

einnebmerSiobn auS Grl bat feinen SBeg

gemaefet! Schon oon ßiauS auS eint fpm-

patbifebe ©eftalt, wuchs ber frifefee Junge

gum gielberoufSten Stubenten , biejer junt

beutfeben Staune heran, (feine manchmal

jwar herbe unb trotjige, aber grunbebtlicfee

'Jlatur. Xer »riefwecfeiel beS jungen 'fiicfeltr

mit feinen naterliinbiieben greunbjn, ich

nenne SSilbgrubcr. ©urtjefeer, Sebuler.

glir, Suf, Sebneß, Streiter unb ?u bewerfen

befonberS bie Jugenbfreunbin Gornelie,

ift oon wejentlicfecm SÖerte. Gornelie

nennt ber Xicfeter jelbft ein reines, cbleS,

grofee« §erj; für bie Stittbeilung ber

»riefe oon ibt müjSten ifent oor aBetn bie

grauen bantbar jein. - XaS Such „3U

meiner 8ect“ jebtiefet leibtr im Jahre 184»

ob, roäfetenb bie 3eit beS XicfetcrS beS „gra

Sernfico“, bt« .Soggler granä", ber Xante

ju SHaocnna“ hoch nun er ft recht begann.

Cbet miß er uns noch einen groeiten ®anb

bringen? GS wäre woblgetban. R-

(fein tfrmadjen. auS bem Suche eines

SebenS. fflebidjl oon G. So Iburg. (©rag.

„Stpria" 1»92.)

2PaS ift ba« für eine Xicbtung unb

wer bat fit gef.p rieben? GS ift ba« V'rjenS*

lieb eine« jungen reichen Snftotraten, ber

fiep in ein flolgr« junge« Srbriteriuflbefeen

oerliebt, oergeben« um baSjelbe wirbt, burefe

fit gelodt, berabfteigt junt armen »olle,

um Ihm fein Rönnen unb §aben ju opfern

.

mäbrenb bie ©eliebte fltr ihn in ben Xob

gebt. Xie im SBerfcfeen auSgeiprocbeneu

herben ®ebanfen übet bie ©rofeett unb
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fHcidjtn finb für biefe gerabesu nieber*

fdjmctternb
;

baß arbeitende Sol! loirb in

bidjterifefeer Sdjöne oerberrliefet. 35ie Sidp
lung erinnert in ihrer Farm unb 3 nnig.-

frit an Gbamiijoß „Ftauenlitbc unb
Beben“

; Sbfdwitte mit „fjodj oben unterm
$aibe, ba bin iife jetjt babeim", „Sonft

hab' id) meiflenß mobl (aum geroujßt,

roennß Sonntag mar“, „9)un hob’ ieb baß

Srdumen boib gelernt“, „3n luftiger

Rammet neben mir“, „Unb feit loir f pro =

eben jufammen io“, graben fid) tief inß

^erj beß Etjerß. Sentcnjen mie „C Sei<b>

Ibutn ber ©enügfamfeit, ßraft, bie nie

Derfirgt! C ©röfee, bie oon innen ftammt!

n>ie Hein unb arm finb mir. 3br Atmen
unb Serliirjtcn ab, mie überreieb feib

ihr!“ ober „Sir (bie Ijrlbenmiltbige Sr 6 ei*

tetin) lehrte mi<b rinfad) unb unbemuißt
beß Safeiitß mitrbig metben* geben unter

oirlrm anberen 3eugniß non ber groben

fittlidjen ßraft, von roeldfer bie Sichtung
getragen mirb. Flüchtig unb bodj grell

beleuchtend mie ein Slttj berührt ber Sieb-

ter im Siebe XXVIII. ein unerbörteß

Sbema, bem jeboib ber Seelenabel beß

gelben oerföbncnb gegenilberftebt. Unb
mrr bat biefe Silbtung beß Socialißmuß
gefebricben? Sin uont ©lüde ber SBclt

umgebeneß jungrß 'Stäbefeen auß ariflo!ra>

tiid)em §aufe! Gß ift ein Qeieben ber 3eit.

3d) brglüdmünfebc bie Sid)terin ju ihrem
Snlenle, baß fie hier neuetbingß beroiefen

bat, id) bitounbere fie ihrer norurlbeilß:

Iofcu 2öeltanid>auung megen unb ieb ner>

ehre fie ob ibreß Freimutbeß, benn man
barf roobl annebmen, bafß biefe Siebtung

md)t ßofelterie mit bem 3 citgeifte ift,

fonbern heiliger Gruft! R.

Francesoa da Rimini. Sragöbie in fünf
Selen uon Start in ©reif. Seutiebe

5)erlagß=7Inflalt. (Stuttgart, Eeipjig, Ser*

lin, ffiten. 1892.)

9)acfe ben Stoffen, melebe SRnrtin
©reij in lefeter 3 eit behandelte unb bie

fdiumtlid) eminent naterlänbifdge waren,

greift er einmal einen folebm berauß, ber

febon allein burtb baß rein fDienicbliefet

intereifieren unb mirfen mufß. Gß ifl

ein älteres, bereits 1878 entflaitbrneß

SSert, rotld)cß ber Siebter umarbeiitte unb

erjt jetjt im Srudc erfebeiiten tiefe. Sie
Änderungen, melebe er babei gegenüber ber

alleren Fafjting oornabm unb biefe iid) ju>

ineift auf ben Siblufß bejieben, foOen bieje unb
jene Stelle, melebe fid) bisher mol)! ju un<
oermittelt rntmideltc, runber unb brama:
tifeber außgeflalten. Sei ber Ibeoterauf
fübruitg ijiim rrftcnmale mürbe baß Stüd
oor einigen fDtonoten auf ber lönigliebcn

Sfiibue in ßaffel bargcflellt) bat bie Sra=

göbie bie Feuerprobe glänjenb beflanbcn

unb fomit märe fein poeiififerß, bllbnen>

mirtfameß Srama für baß beutfebe Sbeater

geroonnen. ©reif bat für jein Irouer*

fpiel „Franccsea ela ltimini“ eine Gpifobc

auß ber „Divina Commedia“ beniiljl. Ser
Stoff ift roieberbolt bramatifeb bebanbelt

morben, jo »on Siloio ifjillico unb
Soul fjepfe; er febliefet baß föiotiu beß

Brubetmorbeß in fieb, baß befonberß in ber

Sturm-- unb Srangjeit ber beutfdien

'•fJoefie grofee Stnjiebung auf bie Siebter

außübte. 'Je n n bat biejeß fDtolio. wcldjeß

unß in ber antilen Sragöbie mit ihren

graujen SibidfalßfUgungeu niebt feiten

entgegentritt, für baß ffiefübl beß mober»

neu fDtenieben elrooß Stbftofecnbeß ;
ber

moberne Siibler tann feine Aufgabe niebt

tnefer in bie SBeije ber antifen Sragöbie

löfen, er mujß ihr burdj bie Gbarafter*

tragöbie geredtt werben. Ser anlite Siebter

tommt bei biefeni Stoffe mit bet 91eben=

t<u hierjeba f t um bie ßrone allein auß, ber

moberne btoet mujß biejem 3micfpall baß

romanlifibc fHtotio ber Siebe , melebe ftd)

bemfelbcu Süeibe juraenbet, beimif eben.

Siefen tGfab roanbelt oueb SJtartin ©reif-

Gr bat baß alte fWotiu muh feinem 3mede
geänbert. Sie yerrjebaftßfrage ift bei ihm
faft gattj jurüdgebrängt, an ihre Sleüe

tritt alß leilenbeß 9)toliu ber Gonjtict,

roelebet burib bie Siebe ber beiben ®rüber

311 bemfelbeit fütdbebcn beroorgerufen wirb,

unb biefer Gonflict mirb noeb babureb

oeriebärft, bajß ber allere Stüber eine

frühere ©elirble »erläfßt. bereu Sater alß

Macher ber Gferc feiner Soebter nun burd)

ÖJtacfeinaiionen ben Fad beß gansen Für*
ftcnbaufeß berbeifübrt.

Ser Sidjter bat baß ßiel, melebeß er

fid) ftedte, oolltomiiien erreicht. Sit §and»

j

lung entroidelt fid) folgerichtig auß ben

|

Gbaratleren, uub bieje finb uotlrefflicb ge-

,
3 eid)net, bie ©egenfiitie finb mirlungSooll

beroorgthoben. 3mei 'iliäniter mie Saneiotto

unb btarlo, ber eine hart, l)errfd)iüd)tig,

Sielbemuißt, ber anbere meid), fanften,

jarten Sitgungen fid) leibenfdiaftlid) bin*

gebend, fie müfeen, Wenn einmal ihre

fRcigung benfclben fficgenftanb erfafßt bat.

fid) in nie $u oerföbnenber Feinbfibaft

treffen.

Siefe Sragöbie gehört 3 U ©rtifß

beflcn Schöpfungen. Aufbau, SurdjfUbrung,

Gbaraticrifieruitg — alleß ift jebr gelungen ;

mit feinem ffiefübt bat ber Siibler Siebt

unb Sibatten uertbeilt, bie ©eflaltcn finb

mit feft marlictlen Stritfeen gejeidinet, jtbc

— au<b bie unbebeutenbfle — b«t ihren

idjarf außgeprägten Gbaralter. Sa gibt eß

niele Heine 3 üge, melebe bie Slleifterbanb beß

eibten Siibterß uevralljen. SSce mtife ©reif

jum tBeijpiel ben tünftigen Gonfliet gleich

anfangß Dor3 ubereiten, roenu er ben tbltn.
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iihönrn Saolo, bitfen tapferen unb boch

miiben 3 & ti

Q

t in g , benr aller Jp c r

,

5
c rt ju=

jauchjen, fflr feinrit finftcrrn ftol}en Sru»
btr all Srautroerber um granceSca auf»

treten läfSt ! AIS berebter gürfpreeher u oll»

bringt er jeinen ‘Auftrag , er führt bit

Staut beut Sruber ju , trägt abtr eint

unheilbare Sluiibe im Qrrjen bation, unb
granceSca opfert firf) bem StaatSmohl, ihr

Her} aber get)&rt Saolo. £0 fnfipfen fid)

bereits fachte bie gäben, welche fich fpäter

als aerberbenbringenbeS 9fdj Uber bie bei»

ben fiiebrnben jufammtnjiehen.

XafS bie Sprache uoQ poetifcher

®lut, ber SerS melobiöS ift, braucht bei

einer Schöpfung ÜHartin fflrcifs nicht erft

binjugtiügt tu werben. SS ift }u taUnfchen,

bafS red) t uiele Sühnen bem Seijpiele beS

Äaffelcr HofthealerS folgen mögen.

(Smit Söffe.

„?iir öie 3ugrnö ört JDolhrc. * fütonat»

fchrift )ur Silbung unb Setehrung, heraus-

gegeben oon ben Sehrtrn ÜRariner unb
Martin. (Serlag in SiebermannSborf bei

Sfien.)

liefe hübfeh auSgeftaltete Alottat»

fchrift hat fich befonberS bie Sereblung

beS AinbetgemüthrS jur Aufgabe gefleUt

unb oerbient bie wärmfte Empfehlung.
ES ift nicht gut, ben Rinbetn ber Arbeit

nach bet Schulftube wieber ein Such tu bie

<?anb ju geben, welches abermals einer

EommentareS bebürfte; nach ber Arbeit

tommt baS Sergnügen, unb bie junge

Seele will fich gleich bem flörper erholen

unb erquicten Sie Sturmflut!) oon
3ugenbfd)riften macht eS aber bem befetjüf»

tigten Sater fehwer, bie richtige 2Bafjl

ju treffen , unb nichts ift bem jugenb»

liehen @eif)e gefährlicher als ptjantaft ifche

unb aufregenbe Cectflre, bie fich auf bem
Süchermarlt für bie jugenb leiber ein»

gefehlten (jat. Itr Seruf ber Herausgeber
obgenannter Slonatfchrift bürgt für bie

einfichiSooüe görberung btt ®tniUthS» unb

äfthetifdjen Silbung, unb bie jahlrtiehen

3uftinimungStunbgcbungen auS Sehrer» unb
(fr jitherlteijen trhöhtn baS Settrauen in

biefe 3eii<hrift mit Seiht. Weite Silber

jicren fit, unb auch für „Seher} unb
Jfturjweil” ift beftcnS gejorgi. lie bejon»

bete SiQigfeit bei SttlrrlihenS ermöglicht

auch bem Unbemittelten, jeine flinber mit

bitfer @abe ju erfreuen. fülöge fie @lüct

begleiten unb ®Iüd gewähren 1 H. F.

(Stuttgart.) Serlag oon flarl ®rüninger.

1892.

lieieS befonberS für fDhifiler unb
Slufiffreunbe hochinterejfante Sßert enthält

in (einem erflen Sanbe folgenbe Abfchnitte

:

Alufif bei Aaturoöltern. fütufif bei ben

ßulturoöllern beS AlterthumS. AuS oor»

gefchichllicher Seif- Sie mufitaliiehen 3U ‘

ftänbe in ffh'itn. Sejiehungen ber Stufil

jur Eultut unb jum Öebtn in 3apan.

Slujif in 3nbien. ÜJlufif unb Soefie

in Sabplonien unb Afjpritn. SBedjfelbe»

jiehungen oon fülufit unb fieben in Serfien.

Sebeutung ber fDtufit bei ben Arabern unb
bei anberen 3Slamiten. Sie fülufit als

ßullurmacht in Egöpten. Sie ÜJlujilpflege

bei ben 3uben. ®fe Eulturbebeutung ber

fülufit in ©riechenlanb. $ie lontunft bei

altiialijthen Söltern.

$er jweile Sanb wirb bie Oöefchiehte

ber lontunft 00m fülittelalter bis auf untere

lagt behanbeln. SBir tommen auf baS

bebeuljante Stiert noch jurücf. M.

3n einer Serie ber Bibliothek Der Be»

fatnml-Jileralur (Haflt a. S., Ctto Hcnbel),

finb eS befonberS brei fKcuigteiten, welche her»

uorgthoben }u werben oerbientn. „ier
Heine 3ohanneS*, eine ber reigcnbften

StärchenbidjitunRen oon Ir grtberif oan
(»eben. liefe lidjtung hat in H°üanb
Aufiehen gemacht unb liegt hier in einer

trefflichen Überfeliung oor. lurch eineSteihe

poeiiereicher Schitberungen unb Silber wiro

ber Helb ber lichtung, ber Heine 3ohanncS,

auf aüerlti Srrroegen wieber wahrem fWen»

fchenthum, ebler fülännlichfeit jugeführt.

— „Auf ®otteS Jürgen", Soman oon

Sjörnjon, hat einen bleibenben SBert burch

bie meifterliche Zeichnung ber hanbelnben

giguren, burch welche ber Serfaffer fich

eben fo fehr als Renner beS SrelrnltbtnS,

wie nicht ntinber als Sertreter einer ewig

gütigen SJtoral gegenüber bem flirchen»

glauben erweist. — EaS.SoInijihcfllooeUen»

buch' oon Albert SUeifc tonn als weiterer

Sauftein 3um Sau einer Jüeltliteratur im
Sinne ®oetl)tS angefehen werben, 3 11 g I e i d)

aber ift eS ein anfdjaulichrS Silb ber pol»

nijehen AooeÜiftit ber Sergangenheit unb
®egenwart. — gerner bringt bieje Serie

Schopenhauers Snrerga unbSaralipomena.
II. — AuS 91. EöpferS ®eitfer Aooetlen

:

Eit Sibliothet meines ChcimS. — Son
ben be Süluiftrc'idjrn Erjählungen, oeutjeh

oon Rarl Sinket: Steife um mein 3immcr,
Aachtfahrt um mein 3<mmcr, btr AuS»

fäljige Oon Aofta. V.

Digitized by Google

BlluRrierle IBufikgefihiihte oon Abal»
bert Sooboba. füllt Abbilbungen oon
SSaj greihetrn oon Sranca. (frfter Sanb.

1



Pr x toDlenlttitl. Hortrag non Sßrofefjor

ffmil Söffe. (Seperotabbrud aus Dm
fSiittbtilungrn beS mäbrijebtn ©rroerbe*

mufcuntS in 3)tünn. 1892.)

Gine licbtooUc Sarftellung ber @efd)id)te

unD 39ebeutung brS „Sobttntun 3 eS". Jn
alten 3 ritrn ,

bo bie 3)ienj<btn trog 3Wt.
jpungct unb Srirg in tippigleit auSarieten.

in ffreoel unb fflottlofiglrit babinlebten,

inarm 'l'titflcr, Siebter unb fötaler bemüht,
in anjibauliiben Üilbern Die SJergönfllitt);

feit itbiieber fjreubon unb 9)ta<bt btm Solle

oor flugen ju (teilen. Soldje SarfteUungen,
in nieleben grofie ßünitler nie Jpo 1 bei

n

UnftcrblicbeS leifteten, mürben unter ber

Sejeiebttung .Sobtentonj" belonnt. Ser
häufig mieberlebrenbr ©ebante ift, nie ber

fRippenmann mit blilbmben fiebenSgeflalten

reigt, toäbrenb bie in bijnrren ©eftolten

oerlDrperten Softer unb Ceibtnjdjoflen ben

San j ouffpielen. Gin anbeter immer roirber*

lebrenber ffitbonle : Jm SoPtenreieb ift

allrli gleieb, 'flapft, ßaifer, itaijenn, Gbel*

mann, Jungfrau, ©reis, fiinb u. j. n. —
Sofies tßortrag fübrl ben ©egenftanb auf
baS beftc buetb unb bietet bamit jomobl

ein Stttef Kultur- als aueb ßunftgejdiiible.

M.

Pramolifd)r Ptrludir non Sophie non
ßbuenbtrg. (fflraj. fietjlam. 1892.)

Sieje im .^eimgarten* erfebienenen

unb mit großem 3JtifaUe aufgenommenen
Stüde: .fiuiia* (Sebaufpiel), .fing um
31ug* (fiuftfpiel) unb .Gin träftiger Junge*
(Sdjmanl) finb nun für bie Sühnen als

Stanujlript in einer Separatausgabe ge>

brudt morben. Sie mit fo frifdtem Oumor
unb bid)tcrij<brm Siefblid auSgcftatteten

.SBerfuebe“ merben ben Sufdjauer nietet

meniger als ben fiefer ftffeln. ©liid auf
ben Ü9eg ! K.

Pte JBafTen nirdrr ! JHonatlfibrift jur

öörberung ber ffricbenSibec. fjerausgegeben

non Statonin Sertba non Suttner,
ffeftnummer, Dem internationalen fJriebenS*

tongrefs ju Sern (1892) gemibmet.

©obl ift eS ju oerfieben, nenn eine

©efclljebiift für ben grieben eintritt, ben

ja alle münjeben. tlber cl ift niebt ju be*

greifen, bais einige für ben ßtieg ftreilen,

unb 3mar fo IciOenfcbaftlicb ,
als ob ber

ßrieg mirflub in ©efabr märe! Jft ber

Stieg, nie biefe fagen, eine Hiaturnoth*

roenbigteit. bann braucht er leine 'flrotec*

toten unb IBertbeibiger , bann nolljtebt er

fitb trog aller ff riebenSbcfttcbungcn febon

non felbfl. Gben bie Oppofition, meltbe Die

fJriebenSfrtunbe ftcllenmeife etfabren, ift

für biefe ttöflliib Jene mebren fieb um
ben ßrieg; man mehrt fid) nur um Sing*,
bie bebrobt finb. SBrnn alle bernünftigcti

unb einflufSreitben TOenidicn ben Stieben

anftreben, bann ift ber ftrieg in ber lb‘'t

bebrobt. Sie obgenannte Jjeitiebrift toill

bie ffriebenSibee unb bie Jbte eines inten
nationalen S<b'tbSgeri<bteS immer mehr in
ber SBell gerbreiten. Jft bie Dlenfibbeit

einer 3)erebelung fähig, fo mirb im Saufe
ber 3riten aud) baS gelingen. Jbealiften

porauS ! K.

Per gutr JtameroD. SpemannS idu*

ftrierte ftnabenicitung. (Stuttgart. 39. Spe»
mann.)

Siefe fiitabenjtitung fleht in ihrer 31 rt

rinjig ba. Uns ift leine Stbrift belannt,

melebe in SBort unb $ilb jo ootttomnten

beut jugenblicben Sinn beS ßnabtn gereiht

mirb, als ber .ffiute ßamerab*. 31DeS maS
im Jntertffelretfe beS jungen SeferS liegen

lann, fei rS auS ©eographie. ©eiefjidjte,

'Jlaturgcfibiibtt . Söllerlunbe , Grfinbung,

ft u n ft unb Siibtung (Grjählungi, Sport*

unb Spielmelt u. j. n., biefe 3citi<brift

enthält eS, unb 3mar ftetS in ber heften,

anregenbften {form. Sie ift ein mirt!id)eg

SäilbungSmittel, eine Sdtult für fiib, unb
maS für eine! Jebe Diummer mirb oon ben

jungen fitfern mit Spannung ermattet,

M.

6 tujrr Pdirribhalenber fllr baS ©etnein*

jaht 1893. 109. Jahrgang. (®raj. fieplam.)

Sicfer alte fialenber nimmt feit einigen

Jahren einen außrrorbtntlicben fluffibmung.

Sem SBert ift ein hoppeltet: reiibhaltigeS

!Na<bf<blagrt>u<b unb IrtfflidirS gamilien*

hausbud). Gin PoüftänbigeS ßalcnbarium
mit allem 3 u 0r(>ör

,
genaue tluSIUnftc

über Angelegenheiten non ©raj unb
! Steiermarl, fianbmirtfibaftliibeS, 9iunb*

|

fd)au ber @cid)i(btc btS uergangtntn

l JahrcS, Neubauten unb Sentmälcr ju ©raj

I
u. f. ro. tßefonberS reidl ift bieSmal bet

Ralenbtr an Grjäblungen unb Sdjilbe*

i rungen; oon ben legieren 311 nennen: .SaS
llbltjen 00m fflunDt“ (fllr Sibmcrhörigr)
oon 31. Saurbtr unb .Sfiarum bie Sdjule

I

noch fo Ptele ffeinbe bat* oon J. fit&er.

[

SaS Jabrbuib ift rciib illuflriert. II.

J 111 Sferlogeoon Jüftel & ©öitel,fieip 3 ig,

erfibien rin IleineS SBtrl, betitelt: Pitferr

Uloliiträumr, Deren Deroratior Husfdjmüdiuna,

Peinigung uub (Cotifrroirruug. Dralitidie Um-
leitung jur Reinigung unb Gonjcrpicrung

i ber fietm- u. Öl jarbentnalereien, fiadtcrungcn
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unb Hnftridie, ber Inpeten, giguren, £>I.

jiemäloe, Silbcrrabmen, polierter unb an.

liier Slöbcl ;c. »c. SufaiSt »on ffi. SBtber.
V.

IHegtrs meiner Unnft-JIHns. (13 Siefg.

Sibliograpbifebts Snftitut, fieipäig.) 3u
ben pDilljeilbnilcit Eigentbümliebfeiten

be= Sleptr’jibcn „Kleinen §anb=3ltlaS" jäblt

und) bir, baf$ in brmielbrn neue Stammte
jur Sufnabnie lamtn. toeldie in btn grofcen

^>on c
-?l 1 1 on ten bis jet|t faf» gan) oetuad).

läffigl murbm: al$ Seifpit! nerroeifen mir

biebti auf bie SBicbcrgabe ber Tampfer.
unb RabtlPtrbinbungen ; auf ber Karte non

Eliaj#=£otbringen jinbetman biefran}öfifd)e,

auf ber Don S(bltSroig=§olftein bit ba--

niiebe Spradjgtenje. 3nglei<t)en ifl auf btn

Slättern „Sojen' unb „Sdilcficn* bit 31uS=

brritung beS polniidjen SpraebibiomS unb
auf bem Statte „SdjtDeij' eine larfteBung
bet Sertbeilung ber brei Sationalitätm
genau erfid)tli<b. SBaS ferner beit Sieger'*

id|tn Kleinen §anb*3Itla5 bejonberS an--

genehm auSjciifinet, baS fmb bie ^Mine
unb UmgrbungSlarten ber SBeltftäbtc, bentn

aanje Slätter getoibmet finb. Seigegeben

fmb biefen glitten unb UmgcbungSfaetcn
fßamenregiftcr jur ftbnellen 3Iufjinbung ber

gelugten Cbjecte. V.

tem „§cimgarten* ferner ju=

gegangen:

THotart. Sein Beben unb feine SBttle.

Slit einer Einleitung: SlojattS Sdjajfen

itu Siebte unferer 3*it- Son Sictor 3ofe.

(©. H. SibuS. St. 3obann i. S )

ff beobor Sanier Ein beutjiber greibtilS=

länger unb §elb. Son Sictor Soft- (®.
31. SibuS. St. Sobann i. S-)

Ppaftergänge in Den Slpm SBanbcrftubien

unb Slaubertitn oon 3 - $ SBibmann.
3meite oeränbrrte unb Dermtbrtc Auflage,

(graucnfelb. 3 - Quber. 1892.)

Sriifles unb Heileres. Sermijd>te Stbriflen

Don Slepanbet g regt a g •£ o rin g=

boDtn. (QerauSgegeben jum beften bcS

SereinS gegen ben Seltel in Stiga
)
(Siitau.

E. Stbre. 1898.)

famitien.Biid)errd;ab. Sleut golge. 60.

§eft. (SBeintar. SdjtiftcnDcrtriebSanftalt.)

Xus Hurlntibs Hrrfaijlirtjrr 3fil. ®e-

ftalten unb Silber Don Ernft u. 3Iuguft
Serapbint. (Siitau. E. Stbre. 1892.)

Pas jiibifäje iOeib. Son 91 a b i b a

Sentg. Slit einem Sortuorle oon Srofrijor

®r. Sl. BajaruS. (ßeipjig. SB. Staltnbc.)

Unter ber TrirDmspalmr. Sin Slärdjen

oon 9)tmo. (3üri<b. SerlngS.Stagajin.

1892.)

Einfame Sterne. Epifebe unb Igrifibe

Siebtungtnuon 91 u b o 1 f 5 rei 1) c r r n Dou
® o 1 1 e 5 b e i m. (® rtSben. S. Sirrion. 1892.)

Traum jfteb unb feib. ©ebiibte Don

Slnna gl eif ib nt a ttn. (grtinSbcim.1892.)

Scbiditr Don Hubert Müller. 3meite

Dcriuebrte Suflagc. (Serlin. 3uIiuS Bieber.

1892)

Per Naturalismus in Iritifiber St>

leuiblung Don Seter Sbilipp- iBeipjig.

Biterarifebe «nftalt. 1892)

Einiges Ebrillentbu«, SoIlSfdjrift jur

görbetung ber Seftrebungen Sl. D. EgibgS
unter bcffeit Slitmirtung Dicrtrljfibrlicb

btrauSgtgtben uon B c b tu a n n . ob f n =

borg, Srnfeffor an ber Uniocrfilät in

Kiel.

Peutfibe Trauen oor bem Parlament.

Sctcnftilde, gcjantmelt Don SB. ©rimm.
(UBeimarer SerlagSanftalt.)

Jit Erliallung lmferes PaurrnRanbts. Son
Ir. 31. 3. Std. (Serlin. Ejpebilion „grei-

lanb*. 1892.)

Ptul aber |rud)t. Sie ErliSfung be§

Sltnfiben unb feine Serjbbnung mit fub.

’Jlatur unb ffiott, burd) neues Beben, neue

Stligion unb neue3beale. 3n neuer Suefie

Don ®uftao Sdiüdegfen. (®uflao

Sdjlidegjen. 3erjcg Eitg, 31. 3 -
[Smerifa]

1892).

Pas Pell unb Irin Einflufs auf untere

Eefutibheil. Ein Stabnruf an ade Säter

unb 3Küller Don Cttomar Steiner,
(grantenberg i. S. Karl Stange 9la<bfoIgtr.

1892)

Peutfäjes £el|rrrl|fim in Sebreibtrbau,

Sliefcngebirgc. Son SB. SBinftcr. (Siele

feib. 31. §etmid>.)

Pit Ptmtgung bes pinboiebflaubfs oon

1880— 1890 in einigen Sllpcngebiettn öfter.

reiibS: Son Srofejjor Ir. Sl SüillenS.
(Separatabbrud aus ber „Statiftifeben

StanatSfebriff. SBien.)

pugmblaubt. Sibliotbel für bit 3ugtnb.

tierauSgegeben Don Termine Stoiebfo.
günfteS Sänbdjtn. (®raj. Begfam. 1892.)

Jtioaniig ilnterridjlsbritfr tur Erlernung

ber beulliben ilenograpbit tiaib ®abelS<

bergtrS Sgftem. (Eorrejponbenj; unb $e.

battenfdtrift bearbeitet uoit (teinrieb

Krieg. ß.E. Sleinbolb&Söbne. IreSbcn.)
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palender in brntfdien Sdtulotrein».

ttuf daS Sabr 1893 Siebenter Jahrgang.
Sirbiflicrt »on Heim !Btü 1 ler - ® u 1 1 tn<

hrunn. (SBien. 91. IßicbttrS Söitme unb
Sohn.)

Sdjorers Kalender für bic bcutfcbe

rfamilie auf ba$ 3abrl893. (3.$. Seborer.

Serlin.)

Tiihrer burd)JBüri|ufd|log amStmmering
unb Umgebung. flRit $Ian bet CrltS,

JUuftrationen unb ßarte ber Umgebung.
cSSien. Ceo SDoerl.)

iJoftltartcn öes .Jeimgortcn“.

* 9t0e§ auf der SBelt ifl entroidelungS-

unb oerbefferungSfäbig, nur bic Anlagen beS

Wrajer ScblofSbergfcbeitelS fjaben brn äußer»

firn ©rab brr Soütommenbeit trretebi. SBer
: ba noch etwa« anrübren modle, btr mürbe
grfirinigt. Sas bat aud) btr uneigen--

nttgige unb ionft io oerbienftlicbe Urheber
eines neuen planes )ur 31trjd)5ntrung beS

©rajtr SeblofSbtrgeS trfabrtn. Ser „Heim»
garten' (Jahrgang XV. ©eite 544) lonnie

bitfen Itftan unterfingen, uorauSgejetjt, baiS

ber IBeoöIferung fein Stecht an ihrem
SchlojSbtrg gejcbmälert , unb bnjS btr

fflemrinbefädel nicht angegriffen rotrbe.

Selbft über bitfen reiernierten Slanbpuntt
{bat ein ©rajer Statt bpfteriiebe Slnfäde

befomtnen. Sind) toenigeit Jabriebnten
wird’S allerdings anders auSjcbauen ba

oben. Sie jetzigen ©rajer finb entjüdt

über ibr heutiges SdilofSbergplateau unb
— bleiben berunten!

* {felij Sahn, btr grobe ÜBoutan-

brüder, wie Hametling ibn genannt bat,

griff — bur«b bie Seftrebungeu btr ffrir»

bcnSfreunbe neruöS gemadit — in bit

Stier unb fang alfo:

-Ttf SÜaifctt bt>dj ! Ta* Sdjuuit i ft üftattnrt ripen!

?Öfnn 'Dlönnct feebteu. bat ba» S9cib ju Idnorifltn?

Todi frnlicb: SJIätm« pibt‘1 in bicitn Tapcti,

Tif folltfn lieb« Untcuödt trauen.*

Söenn ui ben lagen nationaler Stotb

unb ©efabr ber Siebter fein Soll Juni

ßampfe ruft, fo ift bu5 in Crdnung ; wenn !

aber in tiefftcr ffriebenSjcit tintr rempelt,

bit böcbften 3beale ber HJteniebbeit bt-

fläntett unb ihre Sräger uerböbnt, fo ift

das aud) niebt SMännlieblcit, fonbern etwas

anderes!

3- 11)., öladjau : ©ic Wollen eine Se>

febreibung des beuticben SturfcbcnlcbenS

baben. fiefen Sie bit prächtige Siooedc:
]

„91ui btr fDlenfur", uon tfevief» ffliefi :

SBeftermannS iUuflrierte beutjebe SJlonatS-

beite, 3uli- unb Huguftbeft 1892. Sit
ftttben darin bit „ungeheuerlichen Sbor-
beiten” bcjcbritbtn, uon bentn Sie ipreeben.

liefe Singe tonnen nur begriffen, ent-
|

icbulbigt, ja fogar gelobt werben, wenn
j

fic imftanbe fmb, ben jungen SRenfcben

im gefährlichen Sllter uon gemijjen ©jeeffen

abjubalten.

Sb. Prag: Stiebten Sie 3bre (frage

wegen beS UnteriebiedeS jwiicben SRelobie

unb Harmonie doch an einen SJlufifer; uon

uni tonnten Sie leicht folgende ganj

laienhafte Ütntmort erhalten : Si'obltöne

hinter einander finb SJtelobic, SBobltäne

neben einander Harmonie.

W. U. JBerlin : SajS ber Herausgeber

biefer 3e'ticbrift bit ihm allerdings uont

Sfeftcomite ju ßouiSoille in Slmetifa juge-

tommene Gtnlabung, jicb an der großen

GoIumbuSitier perjönlieb ju betbeiligcn,

angenommen höbe, ift unrichtig. täueb bic

fHaebriebt ber tBlättcr, bafS er an bent

jfriedcnScongrcffe in Stern theilgcnommen,

war falfch. Ser Srtreifenbe mufS aüc

©inlabuttgcn ins SluSlaub aus ©cjunbbeitS-

ritef lichten ablebntn.

3. ö). Jini: Sie erwarten, junger

SJiann, bajS Sie für 3b r« literarifchen

Sierbienfte ben 91 bei erhalten werben unb

fragen uns wegen ber VluSmab! eines

SBappenjticbenS um Slatb. SüaS lagen Sie

ju einem grünen ©intptl auf blauem
Selbe?

JB. 3t. 3tirid) : Ser befte Sd>utj gegen

Srudfebler ift eine beutlicbe Schrift.

* SBir bitten, bem „Heimgarten“ un*
- oerlangt teine Wanujcripte einjufebiden.

ftite btc tKebäcticm öenntiporttict) Tf. jt. BtoCeuaer. — Xiurferei .Scpenm- in ebtäj.
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's (ßupferl.

(Sine ®cf(f)ict)lc nuf €tciermnrf. Bon Jl. ]k. Jlofeggf r.

(Sdflujä.)

e^ffun fain bie 3»*. *>a l>« Söffel*

fflreg ficb tmd) ©cbni^bolj um*
* febeu füllte, um bfn ÜBiuter

übet roieber neue SBnren üerfertigeu

ju tönuen. Allein bet fflreg blieb in

feinem Stobel. — 6t roijfe liiert, roaS

ba! mit ibm fei, Iej}t 3( i* bft - 3"'

.(topf Scbmiubel, feinen liltbem, fpu*

fteu! — Unb et ^uflrte roirflicb, jn

mit gtoßet üluftrenguug. Sie Stagb

batte ibm geratben, bas Sabafraueben

iein ju taffen unb mebt in bet fti*

(eben Suft umbttjugeben.

„0 mein liebfte! Sreuber}!* ent*

gegnete ibt bet fflreg mit tbräneubem

9luge, „bas biffel Stauchen ift noch ba!

6iii)ige, roa! micb halt, ba! macht’!

lodet auf bet Stuft, fonft roär’ i(b

febon lang’ eiftidt. Hub in bet Cuft

betumgeben, mein Stenfd), toa! tbät'

i<b liebet als baS, obet ju müb’ unb

matt. Sie giipe loollen micb nimiuet

tragen. 6S ift nit anberS, mit mit

gebt’! bergab."

Sa! fflupferl etfebtaf übet bie

Siaj;eu , lieb aber uiibt Diel baüou

inerten, fonbern tröftete ibn unb

meinte, et möge boeb nur liegen

bleiben unb fid) pflegen, fo gut e!

möglid), unb fie molle febou Jörgen

,

baf! et feine 9totb leibe.

2Dobl, fie forgte Sag unb 9tacbt.

Sei Sag arbeitete fie auf Säuern*

felberu unb in (Bärten , bie halben

Stochte lang fab fie in einet ipiitle

bei atmen Seiden unb maebte ffraueu*

gemanb. Sille! roa! fie fi<b enuarb,

trug fie bem fflreg ju. 3n einem

groben Sorfe batten fie fiep niebet*

gelaffen, bet Älarren ftanb jeft unter

bem Sache einet leeren Streubütte, too

et allem Slnfcbeine und) ju ftberrointeru

baepte. Unb im Jhtrreufobel lag bet

f raufe fflreg. Sa! fflupferl batte ibm

Koftfatr't ,,6nnQflrtni“, 2. fielt. XVII. 6
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frifdje» Stroh, ein neues Seintud), jwei

Spreufiffeu unb brei fd)tuere SSoUen*

bfden, mit SBatte gefüttert, oerfcfjafft,

Italic beu Robel and) uod) über unb

übet mit Roßen uermaljtt, mib ba

bie griihherbftmitteruug milbc war,

fo wohnte e» fid) leiblich im Robel,

nm bie ©enoffiu bem ©enoffeu ©e*

fellfc^aft leiflete, fo ojt eS ihre Vlrbeit

erlaubte. Mud) noch an feiner ©eite

nähte fie, riidte ihm bas Rifjeu ju«

red)t, ftopjte ilpu bie pfeife mit

2abaf, jünbete fie an, beim brr

St raute irmr nachgerabe jn allem fdjou

ju fdnuacf).

Sinmal fajSte er fie au ber £>anb

unb fdjluchste: „MrmeS, uug!ürflid)rs

SÖeib ! bafs bu bciueu iöefc^ii^er unb

Grnaljret fo früh betliercn follft!“

Stein, nein
, fo arg fei e» nictjt,

tröftete fie if)u, er fehe uodj nicht fo

fc^lec^t aus, habe bolle Süden unb

tothe SBangeu mtb au Seleibt^eit

neunte er ef)er ju als ab.

„Seiber, leiber, gerabe baS finb

bie fd)Iimmfieu 3eidjen &ei einem

£>erjleibeuben. Stufst aber nit gar

oerjagen, mein ©upferl, wenn fie mid)

binauStrageu auf beu Slire^^of. 2u
follft meine (Stbiu fein. ®en ÜÖageu

follft bu erben , unb bie ©Räufeln
unb bie Sbffelu unb mein gaitje»

©etoatib unb alles mn» ba ift. Su
baft mir’S and) immer gut gemeint,

unb mufS bir fdjon fagen, bid) hob’

irf) jum Qrcffeii gern gehabt. — Stufst

nit meinen, Sd)ciß."

©ie wollte ba» SSeiiteu oerfchlu*

den , aber e» brach immer heftiger

hernor. — ©ott, ma» biefer Sieuid)

für ein gutes £>etj ^at ! Unb jetit ift

er herjleibenb!

Stit boppeltem (Sifer arbeitete unb

forgte fie, mit boppelter Sorgfalt

pflegte fie ihn. — 3he 'Ängefid)t mar

in ben leisten SJocheu auffalleub blafs

gcioorben. 3n ber erften 3eit ihre»

SeijaiuiiienfeiiiS hatten bie beibeit

Seute gerne beu Spafs gemacht, bafs

fie bon ihrem gahrjeug bie $eicf)fe(

ioSmachten, baf» fid) eines notu auf

beu Starren feßte unb eine» hinten,

unb bafs fie fid) betört luftig fchau*

feiten. 35a» gierig heute nicht mehr,

beim ber Traufe hatte über bie ©e*

fuube ein ju große» ©chmergeioicht

erlangt. £>odle bet ©reg ooran oben,

fo uermochte bas ©upferl nicht mehr
beu Reuten hinten uieberjubriiigeu.

3m ©ebirge lag fdjon Schnee, im
iljale braute ber Sebel uub fpann

'Jieif über bie SBiefeu uub Steif um
bie fahlen 3TOeige ber Säume. Sor
bem 2!orfe auf freiem gelbe freisten

Staben, ein betlenbe» tpiinbleiu hielt

3agb nach beu fchioarjeit Sögeln, et*

mifchtc aber feinen. Such Heine Rin*

ber liefen hier herum , ihrer brei,

weniger aus Suff, als um fid) ju

erwärmen, beim bei ihnen baheim

mochte eS wohl noch froftiger fein,

als hier im 9tebel. ©lenblich mufelten

fie umher in ihren leichten , oer*

mafd)eueu Rleiblein , in jeriffeneit

©chiihleiu ober ganj barfuß , bat*

baupt bie h'i&fdjeu Söloubföpfleiu.

35aS ©upferl , welches mit feinem

.panbforbe boriibergieitg, rebete eine»

ber Rinber au, ein Stäbchen oou

etwa oier 3«hren, biefeS ftaf in

einem Sikumrootlrödlrin, welche» ein*

I
mal jiegelrotfj gemefeu fein mochte,

’jeßt aber fd)ier futblo» mar, man
mliföte beim bie fdjmarjen gäben

uub bie blauen glideu auSnehmeu,

mit welchen bas Rleib fehr imbehilflich

befeßt mar.

„Rinb, wo ift beim beiueStutter't"

fragte baS ©upferl.

35ie Rleiue fchaute fie mit ihren

rtmbeii blauen Mugen treuherzig au

uub fügte mit feinem ©timmleiu

:

„Mugebaut !"

„Mugebaut, ba hat fie eigentlich

gauj recht", lachte eine beS üöegeS

foiitmenbe 9tad)barin. „3hre Siuttec

haben fie im oergangeneu gtühjahr

in bie (irbe gegraben wie (Srbäpfel

limb Rom."
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„Hub Unter ift feiner, natürlich."

„6s ift fdjon einer, ober roaö für

einer! 6iu armer Strohbacfjbecter,

tommt erft am 9lbenb tjeim in bie

Öütten." Solchen Sefcheib gab bie

f)iad)barin linb gieng ifjteS SSegeö.

'Jim folgeiibeit Sbenbe fncbte bas

©upferl bie fpiitle bes Strohbachbecfers

nranj auf. 53er mar fchon babeim,

ftanb gerabe am gfeuerberb unb fo(f)te

eine große Pfanne bott Srei. 53ie

Kinber faßen mit ihren rotheu fJtäs*

dien unb fjnlbDerfrorenen ©liebem um
baS 5euer fjerum unb roimmerten alle

brei, baS eine oor jjroft, ba§ anbere

not junger, baS brüte oor Schlaf*

rigfeit. Sa§ ©upferl mar ein roettig

uerlegeu , als es not bem großen,

blonbbärtigen Manne ftanb. meiner

über beu ungerufeneu Söefnd) gar

nicht erbaut ju fein f<bien."

„3ch roeiß jmar nit, wie es auf»

genommen wirb" , fo fieng fie an,

„aber biefe £>afdjerln berbarmen mir.

Sie fjnbeii ja nichts aujujieben.

SBenn etroan Stoff Dorbanbeti mär’,

nähen rooflt’ ich ihnen bas ©emanb
gern, non Jjpetjen gern.“

„@i ja, bu bift bem Cöfjel=@reg

feine unb roirft bir etroas uerbieiten

roollen. Sei mir ift’3 nijr." Sllfo gab

biefer Menfch £Ut Slntroort.

„Stit beä Serbienetis roegen,

3efu§ SJiatia , nein!“ rief bas

©upferl. „3<h hob’ jreilich roohl auch

meine Sorgen, jeboch fo ein Kinber*

gcinanbt hot man in paar Stauben

fertig. Unb meint bu mir nachher

ein SergeltSgott fctjeitlft
, fo bin ich

taufenb juftieben."

6r ließ ooin Umrühren beS

SreieS ab, menbete fi<h aubieMagb:
„SBenn bu f o bift ! SBenn bu mir

beit Macherlohn borgen ruillft bi»

nächft 2Beihnad)teii, roo ich ©elb ein»

jubringen hob', nachher fuunft gleich

liiotgeu fommen. Stoff roirb fchoit

norhanben fein. SBillft miteffen ?"

3a, jum Mitejjeu ließ fich baS

©upferl heute nicht jmeiutal bitten.

Sa§ Mittagsmahl, welches fie bei

einem Stachbaru nerbieut hatte, flecfte

taum für ben ©reg. 2)ci Sifche nahm
ber Secfer ba§ jiingfle fchlaftrunfene

Sliitb auf ben Schoß unb mar be»

ftrebt, ihm mit einem großen f?oIj=

löffel Milchbrei in ben Munb £it

führen. 5!iefe Verrichtung gieug fo

ungefchicft Donftatten, bafS bas ©upferl

bem 53ad)becfer Kinb unb Söffel au?

bet fpaub nahm, „fo roa§ turnt ein

MamtSbilb uit!“ uub bie Slfniug au

bem Kiube regelrecht Dornapin.

„§aft leicht auch fchon einmal

ein® gehabt, toeil bu biefe» ©efchäft

fo gut faiiuft?" necfte ber 5)ecfet.

„©in fcfjlechteS SBeibSbilb, baS uit

Kinber paperlu taiin“, fngte fie, mar

jeboch fi< r meitere 'Jlnjiiglichteiten nicht

in hohen. Sei ftonb fie auf

unb gieng heim in ihren Stöbet.

Sin liächften Sage, als ber SDach»

beefer Srnnj roieber nachhaufe fam,

mar bie Stube marm geheijt , am
Sifche bei einem Saiglicht faß bie

Mlhterin, emfig an bem lebten Kleib»

lein uabelub; um fie faßen bie brei

Kleinen roohl gemafchen unb geüimmt,

unb horchten ber ©efchichte Dom 3efu»

fiubleiit, melihe fie ihnen erjähüe.

Such ber Srei mar fchon gelocht unb

gefchmort, fo bafS ber graiij fich 9 f ’

rabe h'ufeljen, beu Söffe! nehmen unb

efjen tonnte.

Sad) bem Keinen Stahle, als bie

Kinber fchon in ifjre Stefter gebracht

maren unb bas ©upferl nur noch bie

Knöpjlein unb £>äftleiit au beu Klei*

bertt ju befeftigen hotte , fetjte ber

tfraii£ fich am Sifche ihr gegenüber

uub jehaute ihr £u. Sie brauchte ihn

gar nicht mehr aiijufeheu, — gefteru ber

eitrige Slicf , unb meiß genau , mie

er aiisfchaut.

So roeit noch nicht alt unb hübfd)

gefunb, aber bie Schönheit plagt ihn

nicht. Schon £iuei» ober breimal mollte

er jeßt beu Munb aiifmachfit , tarn

jeboch »i<ht ba£u. ©üblich mar e§ ge»

fcheheu.

„Mufs fchon fragen, bift bu mit

bem 2öfjel*©reg Derheiratet ?“

O»
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©ie fatib nn folget grage uiegts

UngebiigrliegcS, bildet igre Sntroort:

„SDir gesell galt mileinanbet. 2Benn

et mir nur gefimb roär’!"

„3 ft ft Iran!?"

„Siegt im ßobel fd)oit feit fedgs

SBodgen. 3<g gräm’ micg jti tobt..."

©ie testen 93otte erflietteu in i&ter

ßegle.

©in SSeilegen flifl. ©ann fragte

bet ©eder grau}: „£>aft ign benu

gar fo gern?“

„Stein ®ott, roie ieg biefen Sten«

fegen gern gab!“ ©aS SBort roat ein

£)attd) unb roat boci> roie ein ©egrei.

©ann fegroieg fie unb nabelte emfig.

©ec granj ftaub auf, ging jtt

bem Settegen feinet ßinber, ging bann

}ut anbeteu Sfflanb unb jog bie £äitge*

ugt auf.

©raußen auf bet ©affe gub ein

Sännen an , bie gegenilberftegenben

Jpäufer Ratten einen feltfamen Siegt-

fegein.

„geuer!"

©et granj rifs ben £>ut Dom
Dingel unb eilte baoon , et lonnte

jugteifen , roufste auf ben ©äegern

Sefegeib.

©aS geuer roat gottlob noeg niegt

auf ben ©äegern. ©er ßarreu beS

Söfjel«®ieg brannte licgterlog. ©3
brannte baS ©trog

,
baS £>oljroert,

bas Slaegenbaeg, unb glilgenbe gegen

flogen in bet Saft, ©et ©reg rannte

roie roagnfinnig umget unb fcgrie um
§ilfe: Diein £>au3 ! mein £>auS

!

3 ft benu lein ®ott unb fein Stenfeg

ba, bet mit baS £au3 rettet! ©reift

boeg ju, igr geiglinge!“ — 3tt»ei

ganbfefie JBitrft^e padten ben bren»

nenben ßarreu an ben ©eiegfeln ntib

jogeit ign rafcg ginnuS auf baS freie

gelb , roo fie ign feinem ©egidfal

überließen. — ©ie Seute ftanben noeg

eine ÜDeile getum
, fegimpften über

baS gottlofe ©abafrauegeit auf bem
©trog, über ba» Sagabunbengefinbel,

ergögten fug an bem gäujlidjen Sie*

berbrenneti beb JpaufieretlarrenS, au

bem baS geuer fnifterte unb pfiff unb

fang unb aflerfjanb ©piele trieb unb
niegt eget rügte , bis bie 9täber au

beibeu ©eiten giufieteu auf ben

Soben.

©in ober baS anbere ©tiid roäte

no<g ju retten geroefen ,
bocg ber

Söffel«®reg roar bageftanben unb gatte

niegts getgan, als bie £>änbe gegen

Qiminel auSjuftreden unb ju rufen

:

„3<g armer, ieg uitglüdlieger Staun!“

©iefeS plöglitge Unglüd gatte ben

S6ffel*®reg übrigens gaitj Pint ge«

maegt; bem armen ©npferl aber gatte

ber ©egted bie legte ßraft gebroegen.

3n einer ©egemte lag fie tränt bngiu,

ein betagtes Stütterlein brachte igr

täglieg ein par ©egalen ©uppe. ©aS
©upferl gatte bureg bie geuerSbruuft

igr Siiubel mit bein bejfeten @e«

roanbe üerloren, baS fie nur an

©onn« unb geiertagen ju tragen

pflegte, aber barau baegte fie roagrlieg

niegt. Siel ©(glimmereS lag igr an.

Anfangs roar fie ber Steinung ge«

roefen , ber ©reg fei mitoerbrannt.

©päter fag fie »on igrer ©aeglude

aus ign bureg bie ©affe laufen ; fie

rief giuauS, er gärte fie niegt. Unb
bann roar er oerfegrounbeu.

Sange genug gatte er auf feiner

Sranbftätte geroartet, baS ©upferl

roerbe fommen, igm ju effeir bringen,

mit igm tlagen, igm enblieg im ©orfe

ein neues Cbbocg oerfegaffeu. ©ie tarn

niegt. Unb als ber Söffel«®reg gärte,

baS ©upferl roäte fegroer traut geroor*

ben unb felbft auf anberet £>ilfe ange*

roiefen, ba fanb er, bafS baS Ser»

gäitniS mit biefer tßerfon eigentlieg

leinen ©inu gätte. Unb er gieug

baoon. SBeit braußen in ber ©bene

roar ber Staun mit bem „£)erjfeßler“

bem Saubboteu begegnet , unb biefer

ßinterbraegte eS im ©orfe, fo bafS

bie Stagb in ber ©egeune nun

roufste, roie fie baran roar.

SBeil ber Srjt, ben igr jemaub

gefegidt, bie ßrantgeit bet armen

tfjerfon für niegt nnbebenflieg ertlärt

gatte, fo nagm ein ©roßbauer fie in

fein £>auS unb ließ igr SP f9e ange»
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beiden. So$cnlang hatte fie ju ibuit,

bi» ft« mit bem ®teg fettig mürbe.

KnfangS mar es nod) bie beiße Siebe,

bie nichts Schlechte» oom beliebten

glauben toid. Sann, als fie glauben

uiufSte, !am bet beiße 3 0t|, < bet

tbat ihr and) nod) arg mef). ©ttblicb

batte jegliches Setter ausgebrannt,

nichts blieb jutücf, als bie Kfcbe bet

©leidjgiltigteit.

llub nun b»& bie Ktagb an $u

genefen. Kl» fie imftanbe mar, int

jpaufe , reo fie fo liebreich gehalten

motben, fich niijjlicb }it matten, be*

gaitn fie roiebet aufjuleben.

3u Sßei^naditen batte bet ©trob*

badjbedet 5tan j fiit bie ©ebaebung eine»

neuen ©elftes beu ©elbbetrag eilige*

}ogen. ©etb gab ihm 'Diutb uub nun
modle et }unt ©upferl geben , um
bei ibt feine ©d)ulb ja bejableu.

Sie roat in bet Rammet eben be-

)d)üftigt , ein 6bl'ftbäumcheit betju*

tiebten für bie Riitber bes Kaufes.

15aS batte fie in bet ©labt gefeben,

faft baS einjige, toaS ibt an ben

Stabtfitten gefudeit, bet €^ciftbaitm.

©ie batte jroar nichts branjubdngen,

roaS tbut’S '? Sie ©auernfinber miffeit

es ja gat nicht, bafs etrnaS batait

gehört, ’S ift eben ein ©riißgott oom
Ubtifttinblein uub baS ift ja bie

§auptfad)e.

Söar jefct auf einmal bet ©trob*

Dad)beder granj ba unb fejjte ficb

neben baS ©upferl auf bie Sattf, ohne

Diel }u matten auf eine ßinlabuiig.

„3<h bi» ba", fugte bet Statt}.

,3a“, autroortete fie, „roidft mit

helfen ?“ unb baitb buntes Rapier an

bie 3 ra( ige beS ©äumebeus.

„©Jas tijuft bettu ba ?“ fragte et.

„Siit meine £>au=linbet }um

Gbriftfinbel."

„Su ©upferl
, fo roa» fodteft

meinen ftinberu auch machen."

„©ift ein braoei ©ater, bafs

btt auf beine Rinbet bentft. 3a freilich

mid ich ihnen auch f° >oa3 machen."
{

„©itt bit eh noch fchulbig, ©upferl,

oom jpeibft b«t, baS ©emanbmacheu."
j

Sie Ktagb fchflttelte ihren Ropf.

„Kennt mich bet auch ©upferl uub

adeS nennt mich ©upferl!"

„.£>at bich ja bet Söffel*©reg auch

nit anbetS genannt."

„3a bet", autroortete bie Ktagb

etrnaS utimitfch, „bet bat’S nit anberS

gerotifst."

„£>aji btt ihm beiuett Kanten nit

gejagt?"

„6t bat mich »ie barunt gefragt."

„©o mid ich bich brum fragen.“

„KlSbann müfSt
1

ich «ft laug’

nachbenfeu mie ich beiß’“« Derfejjte fte,

ba fie nun fchou in gutem KebeflufS

mären, ©ie rebeten fich faft fdjroer

miteinauber.

,3« Derftebt fich > wirft laug’

nachbenfeu müffen, mie bu beißt!"

„©pafs unb 6ruft!" jagte fie.

„S3)ill bit’S gleich fagett, mie baS ift.

©in eine ©Jeile in ®ta} gemefen, als

Sieuftinagb bei einer §err[chaft. Sott

haben fie mich Ktitfdjfa gerufen, meil

meine ©otgängetiit eine minbifche

©titfchla roat unb fie beu Kauten fo

geroobut fiub gemefen. Stüber, in

meinem Kufmachfeu bei beu ©auetn,

haben fie mich ademeil nur ba»

©upferl geheißen, meil ich wohl freilich

ein iiberflüffigeS Sing bin gemefen,

fo eine uuuötbige Staufgab’, Die fich

feinet Derlaugt bat."

„Km 6nb’ — bift bu gat nit

getauft motben!" roarf bet Sta»J be*

bentlich ein.

„©etauft bin ich , ba» ftebt in

meinem Sienftbotenbüchel, uub bort

ift auch »»ei» rechtet Karne ©b r tft*» e

}tt fiitben."

„©btifti»«. alfo!" fugte bet Ktanu

mit leifei Stimme uub langte nach

ihrer £)aub. „6b [>fti»r! Uub nit

mehr ba» ©upferl, fUt mich aut adet*

roenigften. — ©ebau , ich wifl roaS

reben, ©b r *ft«,c » aber id) *eb' mich

hart, ßb'iftiuf- SJei mir ift e» fein

Seichte». 6iu ©eiuetbe, Da» nit alle*

meil gut gebt, ©o Diel Heine Rittber.

3ch felber bab’ auch meine Seblet. fS

ift nit leicht fiit eine, bie bei mit
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bnfjeim fein foll , e4 ijl nict»t leitet,

©btiftine. SßJenit ich nit tf)öt raiffen,

bafä bn föon mn4 ^>aric§ gemobut

motbeu bift, ©btiftine, id) bätt’ nit

ben 9Jiut£) ..."

©o roeit tarn fr, aber jejjt tmirbe

ibnt fugt in bet Stuft. Sie fdjroieg

nnb mar angelegentlich mit bent

©briflbaum befcbäftigt , nlfo mitfdte

et boch roeiterfptfdjeu.

„Slein £>au4roefen", fuhr ber

Sranj mit großer Sellommenbeit fort,

„baS temift fdjon. @4 ift holt llemmig,

tlemmig. Steine tTEiitber .... 2üie mit

im nötigen griibjabr ifjte Stuftet in

bie ©tbe hoben gelegt, bube ich bie

größeren jmei bmnit tröffen miifjen:

©ir bauen fie an mie ba4 ülotn nnb

fie jlef)t halb mieber auf.. . . ©eitbem

bu ihnen ba4 ©eroanb ^aft gemacht,

fprecbeit fie alle Sag oou bet neuen

Stuftet . . . . 3<b meiß e4 mobl, ©bei»

ftine, bu fagft nein, ich roeift es

mobl. Stir ift fd)on leichter, bafs ich

bit’S gefteben £>ab’ Kimen....*
„SJaS rebeft fo Diel herum, bu

Sapp, ich nebm’ bicb ja!" fagte bie

Stagb ruhig nnb feft. Unb fuhr bann

fort : „©ie mögen fageu , ich toerf'

mich ben Stänneru nur gleich fo au

ben £)a!4. Steinetmegeu. So4 erftemal

bab ich 9 getbnu unb brab Sebrgelb

gejaljlt bafür. Sa4 jmeitemal tbu

id)’4 mieber unb mid mir bie Sehr

ju Süßen machen. 3<b ftelT mich am
liebfteu bort bin, mo tS roa4 ju tbuu

gibt für mich- Sei bir gibt e4 mo*
ju tljun. Och oerlaug' mir lein '.Wohl-

leben , Soth unb Job mid ich mit

bir (heilen , mit bir unb nuferen

ßinbern. Sur hott fodft nit fein

auf mich
; ich bin iuroenbig fchoit fo

wollet SBunbeu 0011 i£iärte unb '.Hob-

beit , bie ich leiben Ijob’ muffen mein

Sebtag, 'Jtechl lieb unb gut mufft

fein mit mir, Sranj, fd)au mich

jeßt mobl au. Unb menu bu meiuft,

baf4 bu e4 fannft feilt, fo in ©otte4-

iiauieu . . .
.*

©ie hielt ihm bie £mub bin, bie

tauueiibaumbarjige £>anb, unb er

legte in Semitll) unb Sertraueu bie

feine barauf.

69 ift ein guter alter Stauch ber

©rjäblet, baf4 fie ein pat Seute, roenti

fie und) §iuberiiifjen unb (Jährlich-

leiten eublid) jufammengefomtuen finb,

fich felbft iibetlaffen. Set er fte Sag
ift ja rouuberfchön, für® meitete hält

man fich Sagen , Cbreit unb fierj

ju unb beutt, e* mitb mobl fo bleiben.

Sei nuferem ©bepaar grouj unb

©btiftine ift leine Utfache ootbnnbeu,

ben betaunteu Stautet ber chtiftlicheu

Siebe bariibet ju roerfen. ©4 hätte

fich ja auch hier meifen lönneu, baff

bie Stagb boch ba§ ©upferl bleibt,

fomobl beim ©bemann al* auch bei

ben herauroachfeuben ftiubern, beun,

menn jemanb gar fo felbflDetftöublich

ift, bann erfcheint er als übetfliiffig

unb menn ein Stenfcf) gnt ju gut ift,

bann mitb et aufgefreffen.

3n bet ©ttobbachbcdetfamilie roat

e4 boch nicht ganj fo. ©obl auch

hier holperte e4 manchmal, aber mo
holpert e4 beim nicht auf biefem

rauben Srbboben ! Srme SrbeitSleute

üerfteben e4 manchmal oiel befjer, leib-

lich burchjiilommen, al« foldje, meldje

üom Sehen gar fo »iel Derlaitgen,

aber ihm nur roeuig leiften modeu.

Ser Stanj regierte fleißig auf ben

Sächeru ber ffiegenb umher unb bie

©btiftine betete fleißig, baf* ihn fein

©cbußeugel behüte. Ser tJranj brachte

bie erroorbenen ©tofchen getreulich

iuS Heine fJamilieubauS unb bie

©briftine Derroaltete fie unb roenbete

fie mit berounbernämerter fflugbeit an

ju oder ©egen, ©eil bie ©btiftine

gehört hotte, Rinber miifSteit mit

Strenge erjogrn merben. fo banb fie

fich gleich anfangs au4 Sirfenreifetn

eine große 91utbe. Sie 5Rutf)e mutbe

bon ben Släufeu jernogt, bie Riuber

biengeu au ben ftittelfalleu bet neuen

Stutter, unb je größer fie mürben,

befto näher muthfen fie ihr an4 £>erj

betau. @4 mar im Sederbäu4d)en

mobl fiel ©elegeiibeit jum ftümmern
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uub Sorgen, «Der eS tocir feine, um
iiiigli'tdlicb ju feilt.

üfachbeiit in folchem 2öanbel

mehrere 3flhre Dergnngen waren mtb

bie ßbnfliiie fine« Soges nm fjerbe

ftnnb tinb fiir bctS Mittagsmahl eine

bübfebe 91n jntil ftnltlicher Specffnöbel

lod)le, hörte fie Don bet ©affe herein

eine beifere Stimme rufen: „Slerl

Söffelmann ift btt ! ber Söffelmaun

ift ba !*

Sie eilte erfchrocfen an§ tyeuftrr*

lein uub gurfte hinaus. S£ort nm
Brunnentrog fauerte er, fchaute ring»

um ficb uub wartete auf beit Gtfolg

feines SocfrnfeS. Gr mar’S. Bber

mager uub gebeugt uub ruujelig unb

grnu mar er geworben, uub fein ®e«

toanb — o ©ott, fein ©eroanb ! Gilten

Äarren ^atte er nicht mehr, feine

$oIjwaren fchleppte er in einem Budel*

forbe uub wie er biefeit jeijt fo auf

beit ftopf beS SrogeS geftüfct hat,

jicbt er mit jitternber Jpaub ein

}ufnmtntngrfnüQteS, blaues Sncftucb

bernor uub fährt ficb bamit über bn«

©efiebt. GS rcollte niemaub fommen,

um Sprubeln unb Söffet ja taufen.

Mit ber hohlen $>anb feböpfte er ficb

UBnffer in ben Mttnb, bann traf er

Bnftalten, mit feinem Sorbe weiter

ju b»mPfIn. Sie Ghriftine legte mit

ber ©nbel einen ßnöbel auf ben

Seiler, bann noch einen jroeiteit baju.

fperuacb warf fie bie ßrtöbelit wieber

juri'id in bie Pfanne, rief baS gröjjete

•JJiäbel unb befahl ihr. bie Pfanne

mit beut ganjett 3»halte Don Stnö«

bellt bem armen Manu binauSjii«

tragen, ber bort am Sroge fihe. S)ettn

bafs fein „Seibfehler" fid) immer nod)

gefteigert haben würbe, baS war ihre

Beritt ut (jung.

SDäbreitb fie rafcb barait gieng,

um ein ftifebe» Mittagsmahl }ii be«

reiten, fallt ber Sraiij beim. Sin

ftein wenig war er überrafebt, als er

brausen beit Bettelmann lebhaft be*

fchüftigt mit ber Bfamte falj.

„3a, tfrait}", fagte bie Ghriftine,

als er bei ihr in ber Stube war unb

beibe burd)S fjenfier fcbaittru, wie ber

©oft am Brunnen bie Mehlflöfie

hanbDollweife in ben Miiub ftedte unb

Derfchtang. „3a, tfranj, biefem Men«

fcheit bort haben mir jwei Diel ju Der«

banfen. BJär’ ber nit gewefen, fo

hätte ich ben ltnterfcbieb jmifchen bir

uub — anbereu nit erfahren.“

„$er ©reg!"

„SafS ihn nur gehen, fchau, er

geht ja fchott. Unb wie et bahin«

totfeit. Brüter Schelm!" Sinnenb

btiefte fie ihm nach, fo lauge er ju

feheit war, 'bann fchiittelte fte ben

Sopf unb fagte wie im Staunte:

„3cb toeiß nur nit, tfranj, ob ich

bei bir beffer worben, bin — ober

fchlechter."

„Ghriftine
!"

„SSeil ich für biefen Menfchen

fo gar fein Mitleib mehr laiin Der«

fpüreu."
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1

1 1 lt.

Son 6. o. PfcUpfdj.

f 'nem i«iet Lerbfltage, wo

'"SjWi bie crfteit rauhen ©türme butdj

•’lT bie ©fraßen SBienS fegten,

würbe bie alte grau begraben. Sin
!teinr§ ffleleite folgte bem ©arg in

bie Stirere, ein nodj Heinere» hinaus

auf beit griebljof, nur aus ein paar

grauen beftefjenb, ben nächften LauS*
nachbarinnen ber Sferflorbenen. Unb
biefe gingen bei bem froftigen SDelter

mehr aus Niitlcib für bie einjige

Hinterbliebene ber Sohlen , beren

Sechter, mit, als wegen etwa befou*

betS freunbfchaftlicher Bejahungen.

Sie beiben Ratten abgefchloffen gelebt,

wie Seute, bie in bürftigen Berhält»

niffeit bod) immer ein gewiffeS ©cf übt

ihrer einftigen beffereit ©teiinng auf*

reibt holten. SafS ihnen bie» niemanb

folfcb aufgelegt ober übet genommen,
jeigte fid) jejjt , mo bie moderen

Nad)barSfrnuen , meift bem (leinen

LaubwerlSflanb angef)6rig, nicht allein

bie traurige ©ratiSfahrt mitmachteu,

fonberu jubor fd)on , in ben lejjten

fchlimmeu Sagen, ihre Sheiltiahme

bemiefen hatten.

Sie gahrt mar lang, troßbem es

im Stab burd) bie Borftäbte gieng.

3nuner noch wollten bie Läuferreihen,

baS ffiagengerafjel , ber fUienfdjen*

oerfehr (ein Snbe nehmen
;

recht»

unb linfS flutete baS Sehen
,

uube*

lüinmert um bie füllen 3“3 f ' bie hier

mitten bureb nach einem lebten 3>ele

wallen.

dnblicb (am man hinaus ins

gteie. Sine weite Sanbfd)nft tfjat fich

auf mit gelbem, auf beneu bie SBinter*

faat febou grünte
,

^ßappelafleen in

ber ^ßerfpectioe unb langgeftredten

fernen Lbhenjügeu , ootn ®rau beS

LerbfttageS oerfchleiert.

Sine ber grauen im SBogeu hielt

bie £>anb ber leibtragertben Sochter,

bie ftarr unb tbeilnaljmSloS ins See re

bliefte. 6S war ein blaffeS fchmächtigeS

Söefeu, faft ärmlich auSfeljcnb iu bem

Sraueranjuge aus abgefchoffenein

Schworj. gräuleiu SJiarie nannten

fie bie Nachbarinnen, ©ie roufsten,

was bie arme Seele litt, wie fie an

ber Niutter gehangen. Sine lange

©trede SebenS hotten fich bie beiben

burchgetuitgeu, füll unb ehrenhaft, iu

eins jufammengefchmeißt burd) ©or*
gen, Arbeit unb Siebe. SiefeS Ster*

laffenfeiu nun, bas ftumme Söelj ber

3uriidgebliebenen gieng ben grauen

ju L etäen i
jebe in ihrer Nrt fu<hte

eS ber Srauernbeu ju beweisen.

NlS bet SBageit enblich auf bem

unabfehbareu ®räberfelbe hielt unb

baS (leine Sriippleiu ju gujj noch

bie le^te ©trede fchritt
,

gieugen fie

ber ©chwanfenben ju beiben ©eiten

unb fliifterten ihr tröftenbe '©orte ju.

Sein Saut laut mährenb ber trüben

Gerentouie über NtarieuS Sippen
; fie

hielt fich ftanbljafter, als mau er*

wartet hotte; nur fort wollte fie nicht

Don bet ©teile , wo bie 9J!utter nun
gebettet lag. ©ie flanb wie feftge*

mnrjelt, troj) bem 3»teben ihrer Um*
gebung. ©cholle auf Scholle fiel hinab
— — wie fchuefl baS gieng, als
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hätten es bie Seute mit biefeitt lebten

©efcpäft eiliger , als mit jebent

anbereu. —
SDäprenb bic grauengtuppe itocp

am ©rabe oermeilte, !am fcpoit miebet

ein anbeter 3 U9 peran, eben fo Mein,

wie bet erfte. ©in Aiann mit einem

Bübepen gieng an bet ©pijje. SaS
Rinb trippelte neben bem Batet per,

mebt Dermunbert als traurig; nur

fein ©efieptepen fap Meid) aus bom
grieren in bem rauben SEßinb, ber

über bie ©bene petfupr uub ipm bie

bloubeu .paare aus ber ©tirit blieS.

„SAein ©ott!' fagte eine ber

grauen, „ba begraben fie mopl auep

eine ÜAutter?"

Sie arbeitenben SHämier nidten.

,,'Diit fammt i^reitt jüngsten

Rinb.“ —
Aiarie manbte ben Ropf naep ben

£erannapeitben
;

eS mar i^re erfle

Bewegung. Set Rnabe fepaute im

Boriibergepeu ju ipr auf uub auch

ber fDtauii, ber ipu an ber £>anb

füprte, fab einen Atomen! herüber.

— „Auep getroffen !" febien ber miibe

Blid boit beiben ©eiten ju fagen.

©ie hielten ganj in ber Aäpe.

3ej)t nahm eine ber Begleiterinnen

AlatienS Brut uub jog fie Don bannen.

Sangfam ftbritt fie benfetbeu 2Beg|

babiu , ben fie junor gefommen —
|

allein juriid ins Cebeit.

Am aubern Sag begann bie Arbeit

roieber. ©S mnfSte uacpgepolt werben,

was biefe UuglüdStage an 3f it mib

Mitteln getoftet Ratten, ©leid) am
borgen war aus bem ©efdjüft , für

welches Atarie arbeitete, ein Bote ge«

tommeu , um ju fragen , ob fie ben
|

Sermin für bie lej)te Bejtellung glaube

einbalteu ju töuneit, man miifSte

fotift einen Sbeil ber Arbeit nod)

anbern pänbeu übergeben, ba bie be«

trefjenbe Runbe auf bem jugefieperteu

Sage ber Ablieferung beftepe.

©S banbeite fiep um eine Braut»

ausftattuug, in beten unjäplige einjelne

©tüde ein Aiouogramm mit bet graf»

Uepeu Rrone geftidt werben mußte.

Siefe Arbeit repräfentierle für Atarie

eine aufepnlicpe Summe
;
— barauf

piu patte fie fiep bie Ausgabe erlaubt,

ber Atutter ein eigenes ©rab ju laufen

uub ein Begräbnis befferet Glaffe ju

beftedeu. giir ipre Berbältniffe war

ba* ein SujuS , ber mit boppeltem

gleiß eingebraept werben inufSte.

AIfo faß fie wieber beim ©tid»

rapmen am genfter, emfiger als ju»

oor, bont Atorgett bis jum Abenb,

bis in bie leibet fcpou )u friip ein»

breepeube Sämmerung. AieptS fiörte

fie jept mepr, lein Saut Don ba briiben

aus bet ©de, wo baS eine Belt ftaitb,

— auep niept mepr bie Atapnung,

bie ipr fo beutlicp noep im Opre

Hang: „£>ör’ <ul f- SAaritcpcn, maep’

eublicp geierabenb!“

SEßunberbar fcpnefl formten fiep

unter ipreu gingern bie AamcnSjüge
ber ©tiidliepen

, für welcpe ber loft»

bare ©epap beftimmt war. Söäpreitb

fie entftanben, fatttt uub reepnete bie

Arbeitenbe, wie lange fie fpareu müjfe,

um ber Atutter auep uoep einen Seut»

fieiit fefcen ja {innen.

©o gieng eS Sag für Sag, opne

Unterbrechung. Aur wenn es bunlelte,

pielt fie eine Söeile inne, bamit bie

Augen fiep etwas erholten. Sann ftaub

fie auf uub gieng in bem {leinen

©tübepeit ltmper, jiel» uub wiQeiiloS,

nur um bie fteifgeworbeuen ©lieber

ju rüpreti — unb oft blieb fie bann

in ber ©de Dor bem leeren Bette

fiepen uub grub ben Ropf meineub

in bie Riffen. SaS mar bie eiitjige

©tuube , wo fie fiep gönnte , iprer

Stauer naepjupftngeu.

Auf ben beftimmteu Sermin lie-

ferte fie beim auep bie Arbeit ab.

Sie gräflichen Samen, Atutter unb

Socpter, waren gerobe in bem Ataga*

jiue anwefenb , als eS gefepap. Sie

Befipetitt napm Atarie bie ©aepett

fofort aus ben £)äubeu , um fie mit

oerbinbliepftem Säcpelit ben oornepmen

Runbiitneu jum Beweis für bie ge»

biegeue B'inttlicpleil öorjulegen. Sie

Samen befieptigten uub ertlärteu fiep
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äußcrfl jufrieben. — „(Sine gefcbidtel

Arbeiterin !" fngte bic (Gräfin; „iftj

fie hier?"

Worie wartete in einem brr Die*

benräunte feit einer falben Stnube

mif bie Principalin , rodele fie aus*

bejahen foflle. Dlun fnm biefe, um fie

ju rufen.

Pie ®räfin nahm etwas auS ihrem

Portemonnaie, als bie fdjmäcbtigt ffle*

ftalt in Srauertleiberu Dor fie trat.

„Sie haben 3b« Arbeit bübfd) 8«'

macht“, fagte bie Same freunblid);

„nehmen Sie, bitte — " Sie b«'t

bie jufammengefaltete Banfuote mit

gefenfter £)anb ber Grrötbeitbeu bin,

bie unter biefer fflabe }u leiben festen.

— „Pie Anerlennung mufs Sie

bod) wobt erfreuen ,* meinte bie Priit*

cipalin , berlegen über bie 3 l'tücf*

baltiing ber Arbeiterin. — „Pie

Arme“, fagte fie entf^ulbigenb ju

ben Panteit, „ift in Srauer um ihre

Wutter — eine mattere fyrau —
WarienS Ciber rötbelen ficb bei

biefem IBort, fie fab ju Boben.

„£>m— " fagte bie fflräfin mit

ernfter 9)tiene, „baS ift ftbmetjlicb —
aber fd)onen Sie 3b« Augen, fie

finb ja 3br Gapital!" —
Gointeffe, bie fiebjebujäbrige Sörnut,

für welche bie Dielen ftronen geftidt

morben roaren, ftanb betroffen babei

unb {(baute mit einer Art unbe«

botfenen WitleibS auf bie Oerfiiinmerte

Grfcbeinung.

AIS bie Samen toieber im SEÖagen

fabeu, ber braußen auf fie gewartet,

tagte bie Warna jürtlict) fotfebenb ju

ihrer Socfjter: „$>at bid) bie Heine

Scene Derflimmt ?“

„Atb nein*, war bie jerfirente

Antwort, ba bie Gomleffe eben bitribS

Senfter auf bie Promenabe hinaus

blidte, über welche fie fuhren ;
—

„Das arme SSefeu fab nur gar fo

triibfelig aus.“ —
„3a"

, feufjte bie fflräfin unb

blidte burdjS aitbere geuflet ,
„eS

giebt Diel Seib auf ber UÖelt!" —

Allerheiligen ftanb Dor ber Sbiir,

baS nllgemeiufte geft bei 3>rbte§

uielleicbt, welches in 22ieu gefeiert

wirb, fflewifs loden meber BJeibnadjten

noch Cftern mehr Weufd)eu aus ihren

uerborgenften BJobuftätteu betoor, als

biefe fpätberbftlicbeu Sage, bie ben

Sobteu geweiht finb. ds liegt in ber

GmpfinbungSart biefer BeDöllerung,

ben Sob ebeufo ju febmiiden wie

baS üebeit; auch baS fflrab ntufs nicht

allein feinen fflebenf», fonberu feinen

®ala*Sag haben. 23ochen Dorber fcboit

beginnt bie Arbeit, fflärtner unb Sag«

löhnet hoben auf ben ifriebljöfen alle

.tyäubc ooll }ii tbuu; eS ift, als ob

ber fjriibling bott eiitjiebeu wollte,

nicht bet ÜBinter. 3n ben Blumen*
magajinen ber Stabt fi^ert Scharen

Don Wäbchen bis in bie Dlacht unb

wittbeu Jlränje; auch bie Bilbbauer

unb Steinmejjen müjfeu noch eilig fo

unb fo Diele Pentmale aufrichten.

Alles riiftet jutn Schntude
,

ju einet

großen Aepräfentatiou.

Warie wanberte ben Sag Dor bem

eigentlichen gelte auch ben weiten

SDeg nach bem Gentralfriebbof hinaus.

Omnibuffe unb Pferbebabn waren

fchou überfüllt, obfd)ou ber heutige

Sag mehr bem Gquipagen*Publicum

gehörte, baS fich in bie großen BoltS*

majfen nicht mifeben mag. Sie legte

bie fdjier enbloS fcheinenbe Strede ju

guß juriid, fo befchwerlicp eS auch

war, ba fie beibe Arme Doli Don ®e*

geufläuben batte , mit benen fie baS

fflrab febmiiden wollte.

GS war ein milbfonniger Sag,

ber Scharen Don Wenfchen hinaus*

lodte
, fo ein £ialbfeiertag jgr n g e

biejenigen, welche 3eit haben, ihn ju

genießen , unb bereu gibt es in ben

unteren SMenet BoltSfchichten un*

glaublich Diele. Pie fflaftbauögörteu

am ilöege mit ben bereits entlaubten

Bäumen waren uod) einmal fommer*

lieh betgerichtet
;

bie weißen Sifche

unb Stühle ftanben fpinnietrifd) ge*

I orbnet unb winden in bem blaffen

I Sonttenfchein Detfübtetifch mit ben
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leife mebelnbeu rotfjeii 1111b Manen
2ijdjtii(f)fnt. Dlaitche ber ©arten

loatcn bereits sinnlich faefejjt Don

fchmaufeiiben ,
trintenben ©rupfen

;

ba® Süier fc^önmte golbig in bcn

©läfern unb ein fräftiger ©peifen*

gertid) brang hftö u® auf bie Straf;?.

Xa§ lodte ait
,

jiniial bie laue Suft

unb ber ©taub, ber bie SItmofpbäre

erfüllte, beu ©anmen troden machte.

SöirtShäufer, ©rabfteinlager, Diu*

men= unb ßräiijeüerläufer, ba® Ränfte

fief) immer mehr, je meiter ^iuauS man
fallt

;
überall mar )d)on ba® Iebfjaftefte

Treiben, Slnbieten unb £>anbelu.

®ie fchmächtige ©eftalt 'Diarien®

glitt mie ein ©chatten eilig jmifd)eu

beu behaglicher bahiufchreitenbeu fyuÜ*

gangem burefj. Unletroeg® taufte jie

noch einige® ju bem, ma§ fit bereit®

bei fich trug, ©ie tonnte fid) nicht

genug thun.

©üblich nach langer SBanberung

am 3* el
» l?gte fie behutfam ein ©tüd

um ba® aubere auf bie feuchte ©rbe;

bie £>anbfchuhe mürben abgesogen

unb mit bem ©chmiiden begonnen.

3uoor marf fie einen Dlid auf bie

©räber in ber Dähe — mie toftbar

ba manche® in feiner Diuntenfülle

prangte! yolje $entinale mit ©in*

blemeu unb 3ufd)riften , melche bie

Sebeutuug be® iobten für bie SBelt,

für bie ©einigen Dertiinbeten
;

fj f tt

glaiijenbe Damen im ©ouuenlicht,

umbujtet unb umfächelt Don ber Der*

föhnenben Weiterleit ber Dltimen. 3a,

roer feine Siebe
f o auäbrtiden tarnt

!

Dlarie fenfjte. Süelch eine Sitde ^atte

e® in ihre ohnehin erfchöpften Dlittel

geriffeu , allein ba® ©rab ju taufen

— bann bie Deftattiing ! ©elbft ba®

©lerbeu ift in ber ©roßftabt noch

eine theuere ©acht. Slu® biefem ©rnube

hatte fie noch feinen SJentftein fe^ett

laffett tonnen
; biefe SluSgobe mar ihr

Dorerft noch unmöglich, ©o hatte fie

fid) beim eiuftmeileu einen auberen

©chmud auSgefonnen.

©ie faltig ein Such auSeinanber,

in bem fit eine Dlenge Dloo® mit*

gebracht hatte- Somit 6ebedte fie nun

nach unb nach beu gnujeu Jgtügel,

mie mit einer grünen ©ammetbede,

fetjte Dlumen bajmifchen unb legte ju

Wänpteu unb Süßen einen Straus.

3u berDlitte aber blieben jmei ©teilen

frei fiir bie Suterue mit bem Sichtchen

unb für ein beteube® ©ugelSfigiirchen

au® @ip®, ba® fie Dom £mufe mit*

genommen. 3nl)te hinburch mar bie

gigur in i^rer ©lube fojufagen ber

britte ©euofje gemeftu; bie Dlutter

hatte fie einmal in einer Slumaublung

erbaulichen SBohlgefaflen® für roenige

Strenjer getauft unb ihre fyreube brau

gehabt. 3<&t fodte ba® ©ngtlchen ber

2Bäd)ter ihre® ©rabe® fein. 211® alle®

fertig mar, richtete Dlarie fich auf

unb betrachtete ihr SBerf faft mit

Sreube. Don Dloo® unb SMumen mar
einige® übrig — mo foflte fie eS

noch ^hibrittgen ? $a fiel ihr SMid

auf einen nnberen ^tiigel in bet

Däl)e , auf bem ein paar SMumentöpfe

flanben, fo mie fie ber ©ürtner ju

Slllerheiligeu gegen bie entfprechenbe

Dejahlung auf h»»berte Don ©räberu

beforgt. Dlarie tannte beu tßlafc;

e® mar berjenige, an bem man bainal®

and) eine Dlutter eingebettet hatte.

Chne 3ögeru nahm fit ba® ©riin

unb legte e® fo, baf® e® ein Streu}

bilbete , ba® Sinubilb, melche® De*

trübten ja am tiächften fteljt.

©üblich ftrich fie bie Waare au®

ber ©tint, bie mährenb ihre® emfigen

l()iin® fiih !o®gelö®t hatten unb

fchidte fich jum Diidmeg au. Doch

einen laugen ^örtlichen Dlid auf bie

eine ©teHe — bann gieng fie. ©ie

hatte Slllerheiligeu allein h'f* began-

gen. —
2>ie®mnl gab e§ Diel Suterefjante®

auf ber großen „Sriebhofpromeuabe"

}u feheit. SJlehrere berühmte unb be*

lauiite Ceute, StorhPhäen ber Stunft*

roelt unb ber ©efellfchaft , mären in

biefem 3ah« geftorbeu unb hatten }um
Sheil fchon prächtige Dlonumeiite et*

hallen, ffiiefe, mie ben tJJomp ber

Stuäfdjmüdnug überhaupt galt e®, mie
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o(Ijäf)rIi(f) ju fehen mib ju tritifiereu. eine» nach bfm anberen au*.

Ser ©räberbefuc^ ju Bderffeiligen ifl SaS ©ebenlopfer ifl bargebracht
;

bie

nun eigentlich etroaS, baS ins 3ahreS* Peuchtet unb Patenten «erben «ieber

Programm beS echten SöienerS gehört, ijeimgttrngrn.

baS im §erjeu «ie in ber B&antafie SieS 3a&r mar ein hefottbert

beS fonft fo leichtblütigen 93olle» fefl« freunblicher 8flerfeelen*9lbenb. Sie

fijjt mib nad) S^efriebigiing bedangt. Somte gieug feurig unter unb hauchte

Sie «eit bie Bhautafie in biefem im lebten Bufjtrahten einen magren

Bedangen gebt, beweist ber llmfianb, 'ftofetifchein übet ben «eiten ©arten,

bafs auf allen Botftabtbühneu (bis Sie Steine leuchteten minutenlang

oor einem Seceuniunt fogar im tpof- mie burdjglüfjt jwifcheu ben buntlen

burgtheater), um bie Stimmung beS Gppreffeit , unb bariibet möibte fid)

Sagt? soll ju machen , an biefem hoch unb licht, in btaffem Blau ber

Bbeub, ober auch fchon nachmittags .nimmel, an bem eine Schar golbiger

baS BoltSflitd „Set 'Ui ü der unb fein Sölfcheu bahinjog. Stangen in ben

flinb" gefpielt roirb. gelbem lieg bie fpeibenterche noch

3n bichteu Golonneit bewegten fi<h ihren 9iuf ertönen : (leine Böget

bie Blaffen auf ben £)auptroegeu ber flatterten in rafchein glug öorbei, faft

griebfjöfe, unaufhörlich fich erneueub «ie jur griihlingSjeit.

unb «ieber jerftreueub in ad bie 3» bem fteilen SReöier lehrte nun
tleineu reelle ben ©räberjeilen bie alte üiuhe «ieber ein. Sinjelue

entlang führen. 3ü>if<heu Blumen unb ©eftalten unb ©nippen nur manbrlteu

Craiigetien hemor fladerteu überall noch auf ben Segen, bie meifieu mit

Sichtet, einen eigentümlichen Gffect Paternen im Sinn, auch ßränjeu au«

bilbenb im ruhigen Schein beS SageS. fünftlichen Blumen , bie baS nächfte

Hin einjeluen Stellen lobert eS ftolj 3aht «ieber ihre Schulbigleit tun
aus geuetbeden auf; Sieuer im ©ala* mufSten.

Goftüm beS Pompe funebie halten Unter biefeu lebten Befuchetn be«

«ie Statuen an ben ©riiften faub fich Biatie. Sie Patente lag

Sache. 3 ro>f^rn ben ©räbern trip* iorgfam in ein Such eiugefchlagen,

peilt alte Seibchen , beu SRofentranj fchon jmn Blitnehuieu bereit. Biatie

um bie £>aub gefchluugeu , auf uub befchäftigte fich aber noch mit Blumen :

ab, als Hüterinnen bet Paternen, bie
'

fie tarn nie ohne irgeub eine Gttieu*

ba fteheit unb ber bideu Jterjeu, erung biefeS SchmudeS ,
beu fie fo

«eiche barin brenneii. Blanche hat lange roie möglich, bis eben bet Schnee

fich ber Bequemlichteit halber einen adeS bedte, erhalten «odte. Gs tfjat

Scheinmel aufgebracht uub hadt ba, ihr toohl, bie Stätte jii pflegen, bie

in ihre Siid)er eingeroidelt jioifchen ihr als baS eigentlichfte .'peimcitpiäjj*

Steinen unb Ghprefjen, «ie eine chen in ber 9Belt erfd)ieu unb fie t^at

SchidfalSfchmefter anjufehen. ‘Huf beu eS immer mit einer Gmfigleit, bie

Schachtgräbern aber, beu Kuhejlätteu ihre traurigen ©ebauleu Oerfcheuchte.

ber Brillen, brennen oft (leine Sach«* Grft nachher, roenu adeS geUfan «ar,

lerjchen, nur in beu Grbboben geftedt (amen fie «ieber, boef) ruhiger,

ober an ben ßteujen befeftigt , frei fünfter, als eine Hrt Grhebung für

beu Püfteu preiSgegebeu. Gs ift ein
j

bie BerwaiSte, bie ihnen hier in ber

feltfameS glimiueru uub Sebeu foroeit Stide ber freien Hatur gerne liachhieng.

bas Buge fch«eift, — roie bas PoS*
|

Bon ihr nnbemertt , als fie noch

ringen eines reineren GlementeS aus fo oerroeitte , «ar ein Btaun in bie

bem Baun ber Biaterie. Bähe gelommen
,

mit einem ftnahen

Bis jum Bbeub dou Blletfeelen an ber Jpnnb
;

auch um baS Picht

«erben biefe Pichtet unterhalten. Saun
[

boit einem ber ©täber fortjunehmen.
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— „©<ßau 33ater, bie grau“ —
jogte baS Hinb, auf bie ©eftalt beu«

tenb, tueldje es fcßon einmal fo re«

guug-IoS au bet gleiten ©teile ge«

feßeti batte.

©et DJfann fannte fie. ©o eine

Begegnung, wie fie oor fiirjen SBodjen

hier ftattgefunbeu, UergifSt mau nicht.

Warie fc^raf auf, als fie bie

©limine beS ßiitbes Dernaßm. ©ie

watibte ftch um unb flaute ben beiben

gerabe in bie Singen. ©a trat ber

Wann jögernb auf fie ju unb fragte,

ob fie es Dielleicßt geroefeu, bie baS

ftreiij aus WooS auf jenes ©rab gelegt.

©ie bejahte , bocb Hang eS faß

wie baS ©eßänbuiS einer uuerlaubleu

©hat : eS fei nur eine $)onbboIl WooS
gewefeu. —

„®a bebaut’ ich mid) fcßön', fagte

er unb bot ihr bie £anb
; „fo etwas

tbut wohl — fie liegt in ber grembe be*

graben, baS arme SSeib.“ — ©eine

©limine war unficher, als er baS

fagte unb mit trübem Blid hinüber

auf bie ©teile fah, wo fie lag. ©in

turjer ©eufjer erjäßlte mehr als

23orte, was ber Wann mit bem Der«

maisten ßiube ba Detloren. Gr fei noch

jremb in SBien, fagte er mit fdjmäbi«

fcßem Slccent; erft ein Sah' hier au«

fäffig — ba habe gleich baS Ungliid!

tommen müffeii.

„SlriueS Sinh", murmelte Warie,

auf ben ftnaben fchauenb.

„Sa, ber iß am fchliminften b’ran

— ber weiß gar nicht mehr, wo er

hingehört. Slin ©ag ift et bei freinben

Heuten
, unb abenbS , wenn ich ißn

abhole, ba ift für ihn ©$lafenS)eit.

SBir wiffen nur nocß am ©onntag,

bafs mir jufammengehören — gelt

©ottfrieble?“

©er ßleiue blicfte mit hellen

Slugen ju feinem Batet auf.

„©aS ftiub fpürt fein Uugliicf

uoch nicht", tröftete Warie.

„©ottlob, bafS er’S nicht beffer

weiß! — 3 ft bir’S talt, grieble ?

Komm, jeßt gehen wir wieber heim,

— gib ber grau bie $)anb.“ —

©et Wann bebautte fid) noch ein«

mal, bann gieng er mit feinem Büb»
chen fort.

Warie fchaute beu beiben nach,

ber trippelnben ßiiibergeftalt unb bem
Wonne

,
ben fie fo eiiifain in ben

Slbenb hineingehen faß. — „®ie finb

noch berlaffener als ich", bachie fie.

©er £)erbß währte munberbar

lange unb brachte noch eine Steiße

milber Sage um bie 3'it, wo eS fonß

oft fcßoii ftiirmt unb fcßueit. Warie

benußte jeben ©onntag ju bemfelbeu

©ang: hinaus jiir Wulter.

©ie hatte jeßt einen ßübfcßen

©tein feßen laßen. ©aS nnbere ©rab
briiben hatte and) einen erhalten unb

feine 3agehötigeu tarnen auch beS

Sonntags, um eS ju befuchen. ©ie

fechS ©age Slrbeit ber SGßocße waren

für bieje wie jene baS erfte ©ebot.

SebeSmal fchier trafen fie an ber ge«

woßnten ©teile jufainmen, wedjfelten

ein paar Söorte, ein ©efpräcß, wobei

fid) nach unb nach bie fchlichten

SebeitSläufe beS einen Dor bem an«

bereu entrollten. Wit bem 3ntereße

Don ©chidfalSgenoßen befümmerten fie

ficß um baS gegenseitige ©rgeßen, uub

bocß hatte feines Don ißnen ben 9ta«

men beS aubereit gewufst ,
bis bie

Sufcßriften ber ©teine fie nannten.

Giiimal blieb ber Wann mit feinem

ßittbe jroei Sonntage uacßeinanber

aus — ba überfam Warie eine bange

Sorge um beu Steinen, bafs er er«

frautt fein tonnte. ©US er bann wie«

bertam, erfaßt fie, bafs eS fo gerne«

fen unb freute ficß mit ber gaiijen

©heilnaßine ißrer weicßen grauen«

feele, ißn wieber gefunb ju feßen.

©efunb, ja, baS wäre er woßl wieber,

meinte ber Wann, aber wie in folcßen

©agen baS ftinb oßne Wutter baran

fei, ßabe er jeßt erft gefeßeu.

„3(h werbe bieß eben fort jur

©roßmutter bringen iiiüfjen", fagte er

ju bem ßleiueu.

Digitized by Google



94

Ser fcpüttelte juBerjicptlid) ben

flopf unb pielt lief) mit beiben £äub*
(peti an feinem SRocf fe|t.

„3dl gef)’ niept jut ©roßiuutter.

Su paft ja gejagt, bnfS baS Gprift*

tinb halb ju uiiS tammt!"

„SaS tuitb bict) fc^uu finben.“

„9lein, wenn id) foctge^*, niept." —
SaS furje 3wiegcfptcl<p tönte in

WarieuS ©emiitp naep. Sie patte

2)litleib mit ben 6eiben imb fnnn auf

SluSmege , bie ipueu Reifen (önnten

;

es tarn ipr mie eine ^3flic^t gegen ben

lanbftemben Wann oor. SaS mufSte

eS für ipu fein, auep bas Jtinb uoep

perjugeben, befjen ©eftalt ipr fetbft

roie ein tröfteuber t'icptfepein an bem

füllen Orte ba braugen erjepieu !
—

Senn fie fiep erböte, baS Stinb in

ipre £mi ju uepmen? 25ielleicpt märe

ipt Safeiu bann uod) einem 3™ c(*e

niiplicp. Sie öbe 'üflieptenlofigleit,

bas Arbeiten tagaus, lagein, nur jur

grpaltung eines StebenS , uaep bem
tiiemanb mept fragte, baS niemanb

mepr brauepte, lüftete immer briideu*

ber auf ipr, imb in iprer Slbgefcplof*

fenpeit patte fie fo Biel 9J!uße, biefem

©ebauteu naepjupängen. Sinn auf

einmal arbeitete fiep ber an baS freiiibe

Stinb lßie ein gtiiueS SReiSlein unter

bütrem Staub pernor. Sie fap fid)

um, ibo es fein Spielpläplein paben

tonnte; fie pörte es fepon plauberu,

fragen, lacpeu — —
Senn fie bie beiben am Soun*

tag mieberfäpe unb baS ©efpräd) uoep

einmal barauf tarne, modle fie ipr

Sluerbieten matpen.

©erabe biefen Sonntag aber mar
baS Setter raup. Über Sdacpt patte

ber Sinter feinen ginjug gepalten.

adeS mar meif; unb uoep mirbelteu

unaufpörlicp bie Sloden nieber.

Ser erfte Scpuee auf einem ©rab!

Sie baS ins £erj pinein fröftelt,

biefe» talte Seijj , baS alles bedt,

baS bie lejjte Srenuung jroifcpeu

lobten unb Nebenbei! oodjiept. 3etü

erft fiub fie gauj abgefonbert unb

allein, bie mit im Steben oot adern

Ungematp ju fipiipen traepteteu

:

Sturm unb ltnroetter fapren über ipr

2iett piit unb ber erfte fjroft arbeitet

fiep pineiu in bie buntlen Sipotten,

müprenb maS lebt, fiep jiim irauliep*

ften Jefle riiflet, mo Stiepter erglänjeit

unb frope fperjeu beS SafeiuS ganje

Sitrme fiiplen. llubarmperjig fepneibet

ber ©ebante in bie Seele unb Siet*

mmftgrüube fiepen ipm opnmäeptig

gegenüber.

Saric lepnte am genfter, auf ben

£>of pinauS blidenb, ber ipr Stidjt,

Stuft unb über ben Säcpern ein

feputal Stild $immel gab. Sie mareu

fie epebem gemefen, Biefe roinferlicpeu

Sonntage, mo fie fiep ju jroeit in

ber mannen Stube beS tKupetagcS

erfreut patten. Selip eine ©efepäf*

tigteit ber SDlnlter, baS fleiue SittagS*

map! redjt gut ju riepten
;
bann baS

Scpläfcpen, mo ipre unermüblicpen

,£)äube rupten , biefe alten , treuen,

fleißigen fpänbe. llnb bann bie

übrigen Stunben, mo fie jufammen*

faßen , eines beim anbereit fiep ge*

borgen fiiplenb, uieptS Bon ber Seit,

Born Sepidfal ermarteub, noep mim*
fcpeitb, als Slrbeit , baS Mittel juin

täglidjen Sörot, unb ein Steifammeu*

fein, fo lange, lauge, als Stiebe roiiu*

fcpeit fann. — Unb jept ? — —
Sie modle fiep trojj beS SepneeS

ju bem gemopnten Sege rüfien. 9t(S

fie aber auf bie Straße trat unb

ber 'JJorbroiub ganje Sollen feiner

giSgebilbe ipr ins ©efiept blieS , ba

feprte fie roieber um unb begann ju

arbeiten, um ipteS ©rameS £>err ju

roerben. —
3u bet Slabt begann nun mepr

unb mepr fröplitpeS Seipnacptstreiben,

jumal abenbs, wenn bie SHagajine

in iprem ©lanje ftraplten. 5)tarie,

bie um biefe Stunben ipre Arbeiten

anstrug, pufepte eilig jroifdjeu butep,

tauut mit einem Sölict bie ipertliep*

leiten ftreifeub, Bie fo einbringlicp ben

.peißpunget naep 33efip aufftacpeln.

ginmal in biefer 3*il jeboep — es

mar bie lepte Soepe not Seipmup*
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tnt — Dermeilte fte länger auf bcm
Ül'egc, abft Dor feinem ber taghell

beleuchteten Sd)aufeitftet , fotibecu

unter beu Söubeu bei „(Sftriftfinbl*

inarlteä“, mo bie (leinen Krämer ihre

SBartu feilbieteu.

25aä ift und) ein Stiid 2lltiuieiier

'^oefie, biefe meitauägebreitete 2lnfieD*

luiig Don 35retterl|ütteii , mitten in

ber Stabt, mo Sebfndjen, SBadji*

figürchen, Stippen, Sinberipieljeug,

ganje ÜBdlbcheu fertig gefchniiicfter

^briflbäume uub himberterlei nnbere»

noch — aüeä für ben ©cfchniüd unb
bie Mittel bei Volfeä berechnet

, fo

üerlodeub mie möglich junt Sauf
auägelegt ift. ®a bliuft unb leuchtet

jenes urfräftige (Hotl), ©elb, 331cm

uub ffiriiit, meld)e baä gefnube Sin«

berauge liebt , unb ©ebilbe Don

naiofter (Einfachheit, toie au§ llrgroB»

Datei» 3eiteu, heitren neben bem
moberu Verfeinerten ihrer Säufer.

Gme ganje (fflell bei Sleinen ift ba

in ben nichtigen (Buben aufgebaut,

märchenhaft in ihrem 3‘iuber, trojj»

Dem fie in (einem Meer Don Sicht

erglüiijt. Sleine Suterticheu nur loerfeu

ihren fchiDanfenben Schein bariiber,

manchmal fchiet auägelöfcht oom
Sitib , ber über ad bas fiimmernbe

3eug binjähtt unb bie eingemummten

Vcrfäufer erfchauern macht unter

feinem eifigen fauche. 2lber baä nimmt
bein gaujen nicht» Don feinem (Heij; ift’3

jaboch aBinter iinb Seibmichtäjeit ! 3m
©egentheit, eä ftimiut rnnnbeifam trau«

lieh ju beu Sinbergruppen, biefidj neu*

gierig Don Sif© ju Sifcf) brängen, ju

beu UBachiengelchen mit ihrem Gloria

in excelsis Deo, bie au 3int>elfdbeu

über gaujen ©ebirgeit uon Sebfucheu

baumeln, ju bem $ufte Don Siib«

irüchteu, SBuchälerjchen, Saiineuinibclu,

ber über afleni liegt
;

ju beu fd)önen

Rripplein, ido nicht allein bie heilige

tjatmlie jaiunit beu obligaten $hiereu

ju fehen ift , fouberu je nach bem
greife, auch Jpirteuuolf unb bie Drei

Sättige au» bem Morgenlanbe in aller

Frucht.

Marie gieug froftig in beu alten

Mantel gen>idelt jmifcheu beit Vtibeu

hm unb bejah |i<h bie Schäle, bie

uon allen Seiten üerfühterijet) lodteu.

i (Ein Schein roie Jreube lag auf ihrem
I ©efieht, alä fie enblich einige» baDoii

erjiaubeu hatte uttö mit ben 'jäteten

|

im 2lrm btiDou gieug. 9tod) einen

Heilten Umioeg Durch bie gejehmiidteu

Janiienbäume — fie fiub gar fo

fchöu! — bann hafchte fie, eilig mie

geiDÖhulich, jioifcheu beu Ceuten uub
1 Sagen burch, ihrer Vorftabtmoh«

itnng ju.

Sich fie hatte nlfo ihre SBeifj*

nachtSeinfäufe gemacht. 55er (leine

©oltjrieb , ber Dem ©hriftlinb nicht

bciDou laufen modle, weit e» ihn

fouft nicht finbeu (önnte, fodte beu

heiligen ©aft nicht umfonft ermarteii

!

! Sie hatte eä fich fo auägebacht. 3hter

|

Mutter tonnte fie feine tJreube mehr

|
befeueren , ba jollte baä Denuaiäte

Siub eine haben. 3'©aufe padte fie

bie Sächelchen gleich auä, um fie

mit (Hüffe anjufehen. ©in Vilberbuch

,

(am jiim Vorfchein, bann ein 35orf

mit Sirche, ,'pauferu unb (Bäumen

uub baju noch ein (Heiter au»

(fjfeffertucheu, befjeu .'piifarenuuifotin

au» eitel 3 ll(fer toar. 35aä 35orf

nahm fie Stiid für Sttid auä ber

.poljfchachtel unb gruppierte e» un«

loillliitlid), iiibem fie fich bie greube

;

be» Siube» uorftellte uub mie mit

beffeu eigener (ßfjaiitafie eine ganje

;
Sanbfchaft baju bachte. 211» fie aber

|

mit bcm 2(uffte(len fertig mar, ftarrte

fie, loie auä einem Shtiunt ermacht,
1

über ba» Spieljeug meg inä Seete

— unb fentte ptöglich beu Sopf auf

beu Staub De» iifcheä, um ein

.vieimiueh atiäjuroeineu mich läugft

;

oergangeneu befjeteu Sagen.

2lm ßheiftabeub , alä eä bunfel

mar, brachte fie ihre ©abeu felbft in

ba» .pauä, mo ber Sleine mit feinem

Vater mohnte. Sie gab fie fihnell

ab uub eilte miebcc bauou, um ja

nicht etma eiugeholt ju merbeu. 3hte

|
eigene VJeihuachtäfeier aber beftanb
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barin, bafs fie am folgenben Sag trat;

©cf)nee unb ffälte bic gewohnte

Uöallführt machte, um auch bcr lobten

einen ©hriftgruß ju bringen.

2öie ftifl war eS feilte bn braußen,

wie meibnädjtlicf) baS Sanb ! ÜllleS

weiß, im 9lebelbunjl beS ffiintertageS

üerfchmimmenb, eine traumhafte Obe,

in bie baS ©eräufch ber ©roßftabt

nicht ineljrbrang! 3"weilen nur Der»

fjatlenbeS ©eläute ober baS Shädjjen

eines SRaben, ber mit fchtoerem Slug
felbeinmärts fteuerte unb halb im
Giebel fich Derlor. 3a, erfler geiertag!

2Ber mag ba ohne 9toth ober ohne

ein minfenbes Sergniigen ^inanS in

ben unwirtlichen groft!

ßilig gieug fie burchS portal, bie

fchmächtige fchroarjgefleibete ©eftalt.

fötan taunte fie fdjier fd)on ; fie ge»

hörte ju jenen regelmäßigen 33efucf)eru,

bie feine Unbill beS üöetterS fd)tedt.

@S gibt beten immer eine Slnjaljl,

Doch ift fie (fein, dinjelne unter ihnen

bleiben jahrelang treue ©üfte
;

anbere

uerfchwinben wieber nach ber erften

leibenfchaftlidteu Stauer; eS ift ein

eigener geheintniSboQer (JultuS beS

©chmerjeS, ber (Erinnerung. ben mau
ba oft belaufchen taun.

IDtarie bog Don ben breiten, gut

gebahnten tfflegen ab unb watete nun
burch ben ©chnee bis an ihr 3' f'-

3eber ber «Steine hatte ein fchiefe

.(tappe auf, bie größeren fDtouumente

gauje Sacher Doll ©ebnet; ba unb

bort fchaute eine 93iifle wie unter

einer gewaltigen tperriiefe heroor
;

eine

anbere trug auf ben inarmorruen

3«gen gor ein Sing wie eine phrt)»

gifche 'Diülce. 'JfegungSloS ftarrteu

-Saum unb Sicfd) aus Dem allbebecfen»

ben SBeijj.

l'larie räumte ben ©chnee uou

bem {leinen ©rabmal unb aud), fo

gut es gieug, Don beut £>ügel weg.

SSenigfienS ein Stücfchen ßtbe foüte

frei baDou fein : fie fühlte fich baburd)

ber DJtutter näher. Sa taut bettn balb

ein grünes ©latt jnm ©orfchein —
unb noch eines — unb noch eines —

frifd) unb wohloerwahrt unter ber

eifigeit Secfe! ©ie ftarrte mit glänjen-

beit Singen Darauf unb wagte fie taum
ju berühren; wie ein ©ruß bet Sobteit

felber erfchieuen fie ihr. fflar eS ein

Sroft — ober ein SBinf Dott ba

brübett, wo eS feine Trennung, fein

ffleh mehr gibt ? SBufSte eS bie

©lütter, bafs ihr DereinfainteS flinb

heute fam , um wie einft mit ihr

SBeiljnacht ju halten, bafS eS Derber»

gen, Dott uiemanbem gefehett, ein

©heiftbäuutchen hieher getragen hatte,

um eS ihr als Siebesopfer barju-

briitgeit ?

SaS Saunten ftanb wie einge»

wurjelt in ber winterlichen ©cfjolle,

bie Sichtlein flimmerten jaghaft ba»

rau — unb bie fie ongejünbet, lauerte

mit gefalteten £iänbeu baoor. SS
war fein ©ebet, was fie fprach, nur

abgeriffette SBorte unb Anrufungen

waren eS, SBeljlaute einer wunbru,

miiben ©eele. ©ie fprach mit ber»

jeuigeu, bie ihr auf ©rben baS ein»

jige ©lücf gegeben hatte. 3a, fie

fühlte ihre Ülälje, ihren ©efijt wieber

in biefem Slugenblid; fie härte ihre

©timme, fah ihr 'finge auf fich ruhen

bie geheimniSDolIe ©lacht ber

Siebe tljat eine» ihrer SBuitber.

ttteguugSloS in fich berfunten

weilte bie ©infame in ber tiefen

Stille. Ser groft riefelte burd) ihre

©lieber; bie (leinen Sichter brannten

tiefer unb tiefer — enblich löfchte

baS erfte aus, bann baS jweite, unb

fo folgte eins Dem aubereu. ©ie fah

eS, wie burch einen Schleier, ohne

fich Don ber ©teile ju rühren. SBoju

— es erwartete fie ja tiiemanb. Sie

fie einft erwartet hatte, war ^iec, —
warum fie allein laffeu , um felbft

wieber allein ju fein? — Süöäre eS nicht

beffer, hier ju bleiben, bis bie 9lad)t

foinmt unb ber Schlaf, — einer, aus

bem fein (Erwachen mehr ift ? SBie

gut inüfSte bas fein — unb liegt auch

fo nahe — nur nicht mehr auf*

flehen — —
(Entfett, wie wachgerüttelt, fuhr
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Marie plötflid) empor — roaS hotte

fie eben gebucht, getooUt — 1111b roelche

Stimme hatte fie geroecft ? Sie
Mutter! — fit blidte Detroirrt um»
bet — nichts regte fid) in ber raeiteii

Öbe. Unb hoch fianb eS nod) fo

beutlid) öot ihr, baS Mttllijf, roelf

unb tiefgefur^t bon ben Slämpfen

eines langen Sehens, baS 311 fragen

fd)ien: „£a|l bu nicht mehr non

mit gelernt?" —
Sfann man fo träumen am Ijeüen

2ag? —
9tun erfl füllte fie ihren Störper

rote mit 6ifenbänbern uinfd)nürt,

bit ffüge fteif, ft^ier unfähig, fie 31t

tragen. 'Uber fie raffte fich auf mit

oller Straft unb eilte fort , baftig,

atljemloS, als ^ätte fie ein Verbrechen

begangen
;
in ihren eigenen ffuBftapfen

juriid auf bem tßfabe, ben fie ge*

lommen.

6s roar bereits 9tbenb , als fie

heimfeljrte. Sie fror bis ittS Mart
hinein, obrooljt in ihrem Stopf etroaS

glühte unb fummle roie baS ©etöfe

einer ©lode. Scheu fd)lid) fie bie

Steppen ju ihrer SBohnung ^inan.

9liemanb begegnete ihr in bem flarf

beoölterten fpanfe, roo fonft ein un«

aufhörlidjeS ©eben unb Stammen
roar. Sie Ceute, bie hi« roohnten,

größtentfjeilS £>anbroet!er
,

genoffen

heute erft grünblid) ihre 2Beihnad)ten

!

fie faßen mit ihren fjamilien in ben

roarmeit Stuben unb bie Slinber

hüpften umher mit ihren ©e*

{dienten.

91 IS Marie fid) i^rer Shüre nä»

herte, traten ihr im 3n’i(ü (flt jroei

©eftalten entgegen , bie auf fie ge*

roartet 311 hohen fchieneu unb bie fie

gleich erfauute.

63 roar ber Sfleine mit feinem

Vater. Ser Mann bot ihr bie £)anb,

inbem er erjä^Ite, bafS er fd)on ein*

mal bageroefeu fei ;
et tomme, um fid)

31: bebauten. — „Sie roiffenS felber,

roie eS einem um foid)e 3f 'ten 3»

SHutlj ift. b’rum hoben Sie an mei-

nen illeinen gebad)t, nicht roahr ?" —
Coftfldir’s

,
,CtinigartNr‘, 2. firft. XVII.

6t fchiittelle ihr nod) einmal bie

£>anb. — „3e^t fag
1

bu felber bein

Spriichle, ©ottfrieb!" —
Ser Stleine rooHte gleich mit

feinem hflUu Sümmchen beginnen,

aber Marie, erfchroden über bie uit*

ermattete Begegnung
, fchlofS 3uerft

eilig baS 3'*nmer auf unb machte

Sicht. 9hm fah fie, bafS bas Keine

Menfcheulinb mit einem großen tfkquet

belaben roar, roeld)e5 ber Vater ihm
in bie £>änbe gegeben holte. — „6S
ift ein Suchen b’rin", fagte eS pfiffig.

„ 9tnn — unb mal nod)?" fprach

ber Vater.

SaS 23 iibcheu fchludte unb ließ

feine Äuglein in ber fremben Stube
um unb um gehen. — „Vuffagen",
antmortete er, btirch bie neue Um«
gebung jebenfalls jteinlich jerftreut. 6t
befanu fich, fchludte noch einmal unb
fchofS bann plö&lich loS:

„CfS gebt burib ofle fianbe —

»

„SaS ift ja nicht baS 2Beihnad)tS-

fpriid)le", unterbrach ihn fein Vater.

„Sag’s roeiter, Sinb", bat Marie
in einer 6rregung, bie ber Mann
nicht begriff.

©ottfrieble fchaute oerbujjt an
feinem Vater hinauf; er hatte baS

anbere auf einmal oergeffen.

„So fag’ halt biefeS", entfchieb

er, um bie Siide 311 beden.

„®5 ßtt)t itt allen Sanben
Gin Gngel {iill umher;
Äein 'fluge famt ifjn feben,

$0$ afle fielet tr.

$tr §itnmel ift fein tßaterlanb,

S0111 lieben ®ott ift er gejanbt."

Marie laufchte athemloS unb fah

mit einem 93 lid auf bas Slinb, als

fitünbe eine iiberirbifche 6rfd)einung

oor ihr. 6rft als bas Siebten 311

6nbe roar, fd)lu<h3te fie roie erlöst

auf unb 30g baS Sfinb, ohne ein

ffiort rebeit 311 tönnen, an fich.

„Seine 2Jiutter Ijot’S ihn noch ge-

lehrt“, bemertte ber Manu.
Sie h> f lt ben Shtaben umfafst

unb uerbarg ihr ©eficht an feinem
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flöpfdien — e§ war einen ©igenblid I

fo füll, al» flöge witllich ein (Sngel

imrd) bie ©tube. ©eber ©ater nod)

ßinb oetftanben biefe gar fo tiefe

Bewegung.
— „Sie miiffen ben finden bort

effen“, fagte ber ftleine tröftenb.

„3a, baS roollen wir“, antwortete

3J2arie, ihre 91ugen trodnenb; „fomm,

}ieh’ bein ÜJiäntelc^en aus
;

3)tt fotljt

baS erfte ©tüd baüon haben".

35er 3Raun wollte jwar nichts oon

ber Steilung wiffen unb machte

gleich Wnftalt, fid) wieber fortjnbe*

geben. Ülber fie bat ihn, baS üfitib

noch eine ©eile bei ibr 311 taffen j
es

fei eine ©oljlthat für fie.

35a fegten fie fidj beim ju bein

lifch, an bein feit langem fein

jweiter inebr gefeffeu unb Btarie tbat

ihnen alle 6 t)reit an, bie in einem fo

Keinen grauenhauShalt (Säften er*

wiefeu werben linnen, ©ie faßen

wogt über eine ©ttinbe beim Campen*

fcbein unb geuergetnifter beS CfenS
unb fpracbeu Don ben ©chidfaleii

ihres CebenS, wäbrenb baS flinb

fröhlich b’rauf Io3 fchmauSte; unb

jiim erftenmat überlaut jebeS biefer

BerwaiSteu wieber eilt Sefiiljl oon

£)eimatlicbfeit in bet für fie oeröbe«

teil SBelt.

(Seblufs folgt.)

(Sin ftuimnrs Ikbrntittits.

StuS ber Schrift eines SanbpfarrerS mitgetbeitt oon {jam Jttalfer.

(CiblufS.)

ii einem 35orfwirt$haufe, wo ich

>P baS ©ocheublatt

auf beut lifd) gelegen; ich

habe nicht ben ÜJlutf) gehabt, eS an»

jiifebeii, Oon wegen beut, baf$ ich flf*

fürchtet habe 51 t lefeit : er wäre b"<»

gerichtet worben, ©aprer unb gebet

Derlange ich unb fcbreibe an beit

lobias ©teger, er möge um Sötte«*

willen nicht oerjageit unb jemaub fei

‘lag unb 9tad)t aus, um ben Beweis

feiner Unfchulb ju fliehen.

Unb wenn ich enblid) ben iHab*

machet gliicllich gefunben habe? ©irb

er mit mit gehen ? SOöirb er bor Se*

rieht feine Unthat eiugeiteheu ? Söirb

et baS? — ba ift mir wieber bange

geworben, uitb es wirb alles um*
fonft fein.

3n bemfelben ©irtShaufe habe ich
I

Näheres erfahren. Gtiitige ©aQfnhter
lehren ein, fie fittb auf beut SRild*

Wege Dom Siiabenlird)teiit junt $>eili»

gen ©affet, bas nod) brei ©tunben
weiter oben in einer Bcrgfchlueht

fleht. 3)ort hätte ftd» jegt ein 6 in»

ftebler angeftebelt , ber beforge ben

ftüfterbienft , nähre fid) Oon ittilbeit

Sabeit ber ©allfahrer, fchlafe auf

laltem ©teilt niib halte Buf;itbiiugen

wie ein ^eiliger, ©ein Warne fei

Simon Stabmachet , baS hat mein

©irt gewufSt, auf beffen SHingtunb

ber Smibenort fteht unb bet ihm baS

Slrnt oerfchafft haben foll.

Born Kirchlein jum ^eiligen

©affer habe ich fchon oft gehört ge*

habt, bort gewefen bin ich aber nod)

nie. Sittutal im Sahre ift bort eilt

geft, ju welchem jahlreiche Blettfcheit
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iufamiitenfoinmeu, Diele doii roeit her.

llnb auch ©eißliche, bie bort Seifte

hören. 9tl§ Seid)tort iß eS Weit be»

rufen, unb wirb gefugt, bafs beim

Heiligen Saßet jeber ^3riefler Don

jeber ©ütibe Io&fpred)en föitite. Sie
baS jugeht, weiß ich jroar nicht, aber

bie fieute reben halt einmal fo unb

gehen hi" unb eS ift tein Söeifpiel

befannt, bafs ber ©iinber ohne 9lb»

iolution ben ©nobeuort Derlnffeit

hätte. $em’S Doch paffiert, ber witb’S

roahrfiheinlich nicht jagen. 3" ber

übrigen 3 f it iß ffi" ^rieftet beim

üirchleitt, aber Saflfatjrer gibt’» faft

immer etliche, jie gehen hi" . beten,

roafchen fich am Saffetfalle, opfern

ein paar ©rofchett unb toanbern her*

nach getroft mieber h>eimroärt5.

Nun, ba oben fotl er fein unb

alfo bin ich ^inaufgeftifgen. ®ie ©e*
genb wirb ganj milb, bafs eS fchier

grauenhaft ift jroifchen ben Sänben
unb batf man fteOeutoeife gar nicht

fchroinbelig fein, wenn mau über S
J16=

griinben auf bem engen ©aiiiSßeige

fürpafs tornmen will. (Stiblich, wie man
um eine jehntfe gelSnafe biegt, hört

man baS Naufcheit auS ber Hoch*

fchlucht, bie fchaut galt} finfter herab,

eine tii^le ftifche Suft fommt unb

ein Silbbacf) fptingt fchneeroeiß auS

ber Schlucht, Don Stufe ju ©tufe.

SöeiberfcitS an ben Sänben hängt

manches gid)tenbäumlein
,

baS fich

nicht mehr galten fattn unb mit bem

Sipfel ber ©chlucht jnueigt, als

roollt’S jeben Nugenblicf herabfallen.

$ort, too ber größere JEBoffetfaU ift,

tönnen baneben auf bem Steingrunb

ettoa hu "öert Nfenfcheit flehen, unb

bort — feft an bie gelSwanb gebaut,

fleht baS Kirchlein, theilS aus rohen

Steinen aufgeführt, theilS aus $olj-

iatteu, bie rotlj angeftrichen finb.

Sluch ein fpi&eS Shnrmlein, unb fo*

gar eine ©locfe britt. Seitab, in eine

gelsfluft gejmängt, eine ^tiitte aus

rohen SBauntßämmen itnb Ninben ge-

baut unb noch mit Neißg eingehüllt

jum Schule oor groß, darunter hi"

bie Nbgriinbe, weiß ©ott, toie tief, fie

finb Derbecft mit Höfel* unb grlbilfdjett,

bie im ©ehättge machfett, darüber hi"

bie grauen , fliiftigen Sättbe, ans

betten ber £>all beS etoigett Saßet-
rattfchenS eben fo ewig juriiefgemor»

fett tuirb. ®ie ©flucht, aus welcher

baS Soffer fommt, uereugt fich weiter

hinten faß ju einer Höhle. wo bie

gelfett oben fchier jufammettßehen,

uitb noch weiter ^iiitrn foll ©iS feitt,

int Sommer wie im Sinter. Neu-
gierige Seute foflett fchott fo weit

binangeflettert fein; ba bin ich gor

nicht neugierig unb nur froh gemefeu,

bafS ich enblich bor beut Kirchlein

fteije.

Unb ba iß mir noch etwas auf-

gefallen. gerangen im greieu neben

beut ftirdjel hi" on ben gelfett ge-

lehnt finb brei ober Dier Seichtßüljle

;

ber hintere iß fchott fo nahe bem

Saßerfafl, bafs er ganj feucht iß

Dott bem aufliegettbeu üEhauitehel. 3a,

ba glaubte ich’S. Ua tann freilich

jeber Sütibet fein ganjeS fflewißeit

ablaßen unb alles fagen , alles —
baS Saßet mag noch fo laut brattfen,

©ott bört’S boch — ttttb nur ©ott allein.

— £>ätte jeber ßkießer feinen Seicht*

ftuhl nahe fo einem Saßerfafl, man-

chem Wäre beßer ! Übrigens meine

ich, jnr 3e it beS gefleS im trocfeneit

fjochfommer werben biefe Säßet nicht

fo fefjr fchreiett als im £>erbße, wenn
oben im Hochgebirge etwa Neufdjnee

fchmiljt.

3ch bliefe an biefem fchanerlicfjeit

Orte eine Seile umher unb feinen

3)ienf<ben höbe ich gefe^en. @S geht

feßon bem Nbettbe ju. tpinter einem

ber gegetiiiberßehenben Sorberge ßeigen

brei thurmartige gelSfpi^ett auf, bie

eine länger, bie jroei anbeten tiirjer.

®ie ßeheit noch im ©onttenfeheine.

Schon höbe ich gemeint, bie üir»

cheiithür wäre uetfchloßen, aber fie iß

halb oßen. 3<h trete ehrerbietig hinein.

@S ift ,
wie bie SaOfahrtSfapellett

halt finb. Über bem feljr einfachen

Nltare in bet Nifd)e ßeljt ein ge*

7*
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fdjnijsteS Slilb , baS fo alt ifi unb

linbehilflid) gefdjnifct, baf§ ich’S iiidjt

habe erratfjen lönuen, toeld)en £>eili*

gen eS oorfleden fo(I. Knn bemerle

id) luapp hinter ber Sljür, ju ber id)

^eretngctommrn, ein jroeites Kltärlein

mit einem 'JKnttergotteSbilbe. Sabot

brennen jioei ßerjen unb bauor tniet

ein Ktenfd), ber mir beit Süden ju*

roenbet unb mid) nicht bemerlt. Kn»
fangS meine ic^, weil er baS £)aupt

fenlt unb bie £>änbe aneinanberlegt,

er bete, halb metfe ict), bafs er etliche

ftupferlreujer befid)tigt ober jäljlt, bie

er in ber fpanb hat. Unb cS ift mein

©imon Kabmacher. SBoljl hübfd) ber«

milbert an ©eroanb , an £>aar unb

Söart unb ganj braun im ©efidjt,

aber erlannt tjabc id) il)n im erften

Kugenblid. 3<h toifl mid) fd)on men«

beii unb borläufig roitber jitr Sljiir

hinaus, ba pat er mid) roafjrgenoin*

men. 6ilenb3 berbirgt er feine 9J!iin»

jen im ©ad , ttfut , als ob er nadj

boDenbetem ©ebete ein ßreujjeidjen

mache unb fief)t auf. Klid) erfenut

er nic^t fogleid) , ba rebe id) iljn

an bei feinem Kamen, unb [jejst er*

fdjridt er. 3<h tljue nidjtS beSg(eid)eti,

fage nur, es mär« befdjroerlid) herauf

ju biefet gemeinten ©tätte, mo id)

beim aud) einmal beten mode , unb

ob man nid)t über bie Kad)t
, bie

fd)on einbred)e , ein i'ager haben

lönne? Sarauf antroortet er nid)t

recht ja unb nidjt reetjt nein, enblid)

aber fagt er, fein Seit tuolle er mir

iiberlafjeu, toenn es nid)t ju fd)led)t

märe, er inüfje ohnehin nod) an bie«

fein ülbeube h'uabfteigen juin Sorfe,

um etliches ju befotgen für ben

Häuften ©onntag, beim et freute ein

roeiiig Shanntroein aus unb ber

märe }ur Keige gegangen
;

ein ©läS*

d)en übrigens fei nod) oorljatiben uub
id) möge mid) bod) bainit laben.

Sa er eS beim fo eilig machen

mollte, bafs mir micber auSeiiianber*

fämen, fo Ijabe id) freilich müjfen an»

fangen.

„©imon", fage id), .mir fiub ja

alte ©elannte unb fotlten roobl ein

menig miteinanber plaubent."

Unb roie id) ibn fo roeit habe, bafs

er neben mir auf bet Sfjorflufe fitst,

roo mau fo fd)ön IjinaiiSjdjnurn tanu

ins roilbe ©ebirg , unb roo baS

SBafjertofen nur fo (johl unb bmnpf
herüber bröljnt, ba fage ich, bafs es

mir roof)! belannt gcroefeu fei, er märe

ba heroben in ber Söilbnis, 1111b bafs

id) tagelang geroanbert fei , um ihn

ju finben. (Sr töunte fich’S oielleidjt

beulen roarum, aber er folle nid)t er*

fchreden.

„3ch lann mit’S nid)t benfen,

roarum", ift feine Kutroort.

„UBarum feilte leugnen rooHen,

roaS 3ht mit bajiimal geftauben fj flbt ?

SafS ich nichts auSfageu batf , roifjet

3ht gleichmohl . fonft märe anftatt

meiner je|t oielleicht roer anberer um
Such h etflll fgeftiegen." Somit habe '<h

ihm beilommen roollen
;
ber 3ud)S hat

boch gethau, als ob er boit nichts müfste.

„Unb roijjet 3bt es auch nicht,

bafS ein anberer jenes TOorbeS ange-

llagt unb eingejogeit roorben ift?" ©o
habe ich ih« gefragt. 6t judt bie

Kchfeltt.

„Unb roiffet 3hr, bafs berfelbe

junt Sobe oentrtheilt roorben ift uub

fcf)on in lurjer 3eit h'ngerichtet mer*

ben roirb?“

SaS padt. „3efuS! Sefus!" fchreit

er, fpringt auf, ringt bie £iänbe

gegenüber unb fchreit: „freilich roeijs

ich es uub hab’ leine ruhige ©timbe

bei Sag uub Kocht, unb mid beten

unb büßen uitb hilft alles nichts,

töerjroeifcln, oerjroeifeln niufs ich
!*

Kn ben Kbgrunb eilt er hi«, ich

fpriuge ihm nach.

„C £>etr ©ott!“ ruft er, bie

großen Stopfen ftreiebt er fid) oon

ber ©tiru mit ber abad)enen £>oitb,

„roenu baS ©raufen oor bem Sob

nicht mär’! Cf), bie £>öde! — 3d)

mid boch lieber oor ben Kichterftuhl
!"

3ejit, ba er aufrichtig ifi, roirb

er mir roieber lieb. 2?ei ber £aub

nehme ich ihn, eiSlalt ift fic.
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„©imon“, fage i4. „3ener ifi ein

brnoer, no4 jung« 3)?enfd). 34 bin

bei ihm geroefen. 3“ 11» $erjbre4en,

roie bem roeb ift, bafs et in ©4 0 >i*

ben flerbeu foQ ! 9tber fo unbefd)reib*

lid) furchtbar roie 3b r leibet et ni4t,

trog aflem liiert, ©ein 8eiben ift

bas Fegefeuer unb baS ©uete ift bie

yölle, bie f4on auf ©tben angefan*

gen f)at unb nimmer eubigen roitb,

in alle ©roigteit niininet. 2Sie, als

ab 3b* aus bem freuet in liiljlenbeS

CI lommeti roiitbet, fo miifSie es fein,

roenn 3bl je&t ©uer ©eroiffeu befreiet

Don feinet ^3 eiu , roenn 3b* bin*

gebet unb betenuet unb ben Uufd)u(*

bigen etlöfet. 9tu4 ba$ ift ein 6r*

löfungSroerf, mein liebet ©imon, bas

(iurt) unfet ücrrgott bo4 aurecbneu

roitb. Wber fogleicb inufs eS gegeben,

uiotgert ift eS 511 fpät. Wirbt für ihn,

benu er tann im £>imniel fein, aber

für 6u4, ©imon
, fiit 6u4 , unb

bafs ©u4 einft jroei ©emotbete be*

gleiten jum jiiugfteu ©erirbt." — Unb
roeil in biefem 'Jlugenblid bie Seifen*

fpifcen leurblen in bie Wbeubbämme*
tung bftflb roie gliibenbes ©ifett, fo

fage icb nodj : .©«bau, bie ©4öpfuug,
bie Watur felbet ift 3*uge Don bem,

roaS bu getbau fjaft unb roaS bu im

©ebeimen trageft, unb fie ^ebt jejjt

bott gleirbfam ibte feurigen ginger

auf jum ©tbrout, bafs bu gerichtet

roirft Dot ©ott !“

Sa bfbt eS ibn an ja flogen in

bet Stuft, ba Derbiitlt et fein 'llnge*

firbt mit beiben Ipänben.

„Safs mirb ©oft fo ^at üetlaffen

tonnen in jener Cfletnarbt!" ftöbnt

er. „S 5fe5 habe icb ja nichts im
©inn gehabt , roie ich bingebe jur

SacbbäuSletin. ©elb bin ich ihr

fcbulbig geroefen unb b (’be fie bitten

rooüen, bafs fie nacbroattet. ©ie fcblagt

mit’s tunb ab, ich roerbe jornig, lieben

tinen ©treit an
,

fage ihr Ungutes,

auf baS roitb fie roilb, roirft ein

fjoljfcbeit auf mich, ich eS ibr juriid —
unb aus ift’S geroeien. WtauStobt ift

fie. 34 bob’ baS ©4 eit noch in ben

Ofen unb fort. — 2SaS ich feitbem

bab’ gelitten, mein liebet .jpett ^Pfarrer,

baS tann ich nicht fngen ! — ©<bou
jroei*, breimal bin ich auf bem 2Beg

geroefen jum ©ericbt. 34 lonn ni4t

!

34 tonn nicht ! Ser fcbredlicbe

©algeu !"

91 uit tbue i4 ein Sa4en, als ob

baS fo !ei4 t roäte unb fage: „SBenu

3bt jejft bingebet unb jeiget ©u4
freiwillig an, um ben aubern ju be*

freien, fo roerbeu fie ©114 ni4t tftbten,

baS roeijs i4 fo geroifs, bafs ich ba*

für meinen eigenen STopf eiufe^eit

roill. 6s roitb ja nur als Sobt[4 lag

gemeffen, 3b r metbet roobl in ©efan*

geufct)aft fein, roerbet biigen unb ar*

beiten, ober ©net ©eroiffeu roitb 9tube

haben unb ©ott roitb 6u4 gut fein.

Unb unoerglei4 li4 gliidli4et roerbeu

bie 3ab« Detgebeit, als fo, roie 3b*

(infam burcb eine jeitli4e $bfle bin*

abfteigt in bie eroige.“

©ol4eS b<tbe i4 31t ihm getebet,

nun aber richtet et ficf) auf unb fagt

:

„ 2SaS f4ma^en roir benu, £>err

IfJfatret, eS ift ja ui4 tS. ®S ift ja

ui4 ts." 9llfo bis i4 niebetfade Dot

ihm auf meine Rnie unb ihn be*

f4roöre , er fode au feine ©Item

beuten, an ade feine lieben 3Kenf4en,

bie Detftorben finb. 9luf baS roitb et

roiebet roei4 , bnbei aber fdjiittett et

ben Jtopf unb feine 'Jlugeit f4auen
fu4enb umbet unb i4 merte, et roill

baoonlaufen. 3e&t fpiele i4 ben lebten

Stumpf auS, Don bem i4 gehofft, et

roiirbe mit erfpatt bleiben.

„©0 hilft adeS ni4ts, ©imon",

fage i4. „unb roodle 6u4 bo4 ein

guter greuitb fein. ©0 inettet, roaS

i4 noch roeig. ©imon, 3bt feib Der*

ratben roorbeu
;

fie riideu Don ntebrereu

©eiten an, 6u4 ju fangen, in febt

futjet 3 f it roerbeu fie ba fein. 3bt

euttommt ihnen nicht unb bann ift

©uet fieben oetfpielt. $eu Suftijmorb

roerbeu fie arg entgelten au ©u4

1

9tabma4 et, ich bitte @u4 um Cebeit

unb ©eligteit! Saturn bin ich no4
DotauSgelaufen, um eS ©u4 ju fagen:
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©tedt Glich freiroidig unb 3h" feib

gerettet. ©as habe id) gefagt unb nun
tf)ut, mnS 3h* roodt."

©iefeUnroahrheit hat eine größere

SBirlung erjielt, at§ id> felber Der*

meinte. Gr (jebt an ju jitteru unb

bittet mid), ich möchte if)n nicht Der*

(offen, er mode mit mir gehen, id)

möchte 3e»gf fein- bafS er fidj frei*

roidig [teile, er fei nun feft entfdjloffen.

hierauf hat er Dar bein Starien*

bilbe uod) bic fierjen auSgetöfd)t, hat

nod) gum 53ilbe hingetufen : „Untere

liebe grau, beine gürbitte! 3c$t ift

mir gaii} leicftt. ©ute Sacht, o Staria,

Dielleid)t lomme id) nod) einmal ju

bir herauf.“

©nun finb mir miteinanber Ijinab*

geftiegen in ber Sad)t— eine SlonbeS*

nad)i ift’S geroefen — unb fortge*

gangen unb unnuffjnltfam fort, deiner

ift lniibe geroorben, fc^ier munter ift

ber Simon unb fiitforglicf) führt er

mid), roo ber 3öeg gefährlich ift.
—

©as tl)ut ©ott ! habe id) mir gebaut.

„Unb raenn uns nur bie ganger nicht

erroifchen, beoor mir beim @erid)t

finb!" hQ t ber Simon mehrmals ge*

fagt, „roie meit haben mir beim uod) ?"

211S ber borgen tagt, finb mir im

Jlrumpenbachthale, bort Ijaben mir Dor

einem ©aftljaufe eine ©tunbe Soft

gehalten unb unS gelabt.

„Söäre biefe Gifenbohn fdjon

fertig", fage id), „fo lönnten mir roofjl

und) roenigen ©tunben in ber ®e*

ric^tsftabt fein. 3 11 Suß merben mir

fie erft morgen mittags erreichen."

„2Benn fie mid) nur nicht früher

ermifchen!" murmelt er. „Unb roeun

mir nur nicht ju fpät fommen!" ift

mein ©ebante unb mein ®ebet.

©ann ben ganjen ©ag marfd)ieren

auf ber heißen ©trage unb id) habe

nur immer 'llugft gehabt, ben ©imon
reut eS unb er läuft mir baooti. 'Jlber

bie furcht Dor bem ©efangenraetben

unb Dor bem bann unausbleiblichen

©ulgen, unb mohl auch Dor ber Ser*

bammuiS, hat ihn au mich gefeffelt

mit einet unjerreißbaten Jtette. 2Benn

nun nichts anbereS imfianbe märe,

ben armen ©obi jit retten, als meine

Unroahrheit
, fo müfste man mohl

roieber fagen : ©otteS Dtathfchlüffe finb

uuerforfchlid).

GS ift bo<h nicht gut ju betifen, bafS

auch burch biefe ©triche beS CanbeS

in meiiigen Sionaten fchon ©ainpf*

rofs unb ©elegraph Derfefjren merben.

©d)on bet ©ebanle, bafS eS Gifen*

bahnen gibt auf ber ©Belt, macht unS

gehefaul.

Sin Slbenbe beSfelben ©ageS lehren

mir bei einem großen ©traßenroirts«

häufe ju, baS }roifd)eu hohen Sergen

fleht unb eine große Stühle hat. Gin

paar ©tunben ruhen, mit haben eS

beibe notl). Sei bem Keinen Sbenb*

mahle, baS mir einneijmeu, liegt Dor

mir auf bem ©ifdfe baS ©Börsenblatt.

Stein Slirf fällt auf bie folgenbe

Sa<hrid)t :
„21m 30. September um fedfS

Uhr früh fiitbet im £mfe ber SonbeS*

ftrafanftalt bie Einrichtung beS SRaub*

mörberS ©obiaS ©teger ftatt."

9lin 30. September! SBann ift

baS ? ^eiliger ©ott, baS ift morgen

!

baS ift morgen! — Um fed)S Uhr früh!

3d) gehe eiteubS juiii ©öirt : „3ft hier

ein SBageit ju haben nach ber ©tobt ?"

I
— 3a, ben tönne man haben. —
„3ft er fogleich ju haben? 3» biefem

©lugenblide ?" — SlöaS e» beim fo

©tiligenbeS fei? ©ie tpferbe hätten

tagsüber geadert unb müfsten fich

nuSrafteu. — ,,©nS ift nichts, mir

müffen einen SBngrn haben, fofort

!

3et)t ift eS }ef)ii Uhr. ©Bic lange

fährt man bis in bie ©tobt?" —
3a, meint ber ©Birt, baS märe meit.

©ie ©trage gehe über Serg unb ©bal,

ber 2Beg märe fchledjt. Unter neun

©tunben fei noch feiner hindberge*

fommen. „ ©Iber Eerr, mir müffen in

od)t ©tunben briiben fein, in fiebeu

©tunben ! fioften fatin’S, mnS ber

Söifl. GS hnubelt fich um ein Slenfdjeu*

leben." — Unb raune ich 'hm rafcf) in

bie Chren, fo Diel ich fagen batf.

©arauf ift ber ©Birt gegangen

bie tpferbe einfpannen ju (offen unb
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halb elf Ubr in ber 9?ad|t ift’s, als

mir abreifen.

C biefe 91arf)t ! biefe fürchterliche

tJa^rt ! kleine Seine ^abe ich unauS»

gefegt frampfbaft an bie Dorbere

Söagenroanb geflemmt, im tböricbten

Seftreben, auf foldjc üöeife ba# ®e«

fältle reiferer »oranjufchieben. 9lie in

meinem Seben ift mir eine 91ad)t fo

peinooll geroefen. Um fccb» lllfr! Sie

ftnb pünttlict). — Stüber, früher
milffen mir bort fein.

Um jroei Ubr jiub mir auf einem

töergfattel, mo ein Meines S»btmannS*
roirtSbauS fte^t. Unfer Rutfcber hält

einige fDlinuten 9iaft unb fagt, bisher

batten mir acbtjeb» fDlinuten $or*

fprung unb meuu eS fo roeiter gebe,

tonnten mir einige fDlinuten oor fechs

Ubr am Shore bet Strafanfialt fein.

3jh fe^öpfc fDlutfj. ®anj frifcb unb

frei roirb mir. fDlein ®efäbrte fc^mcigt,

hält fortroäbreub bie £>änbe gefaltet,

iä) roeijj nicht betet er, ober fdjläft er.

9locb beute trampft eS mir baS

£>erj jufamnten, menn ich jener ffabrt

gebente, icb roill lieber barübet bin*

meggebeu. ©ine Ubr habe icb nicht in

ber Safche ;
bie fünfter bert)üne ich,

baS fDlorgengrauen roill ich nicht feben

!

Stber eS ift einig unb eS ift eroig.

3)tich fiebert, ouf ber Stirn bie falten

Stopfen, in ben Schläfen ein Kammern,
bafs e§ tlingt, bie £>änbe feucht, eis=

talt — ich habe gemeint, eS ift juiit

Sterben. Rann eS möglich fein, bafs

ber SobiaS Sieget eine 110$ größere

9lugft auSftebt? @ott ftebe ihm bei!

Unfer Opfer, nufer ©ebnen, ihn noch ä
11

retten, f a nit ja nicht jufchanben merben.

3n ben genfteroorbängen roirb eS

grau. Ser SOÖagen rollt glatt roie über

eine lauge Sriicfe. Ser Strom ! Sann

finb mir bem 3iele nabe. Mutbig
öffne ich baS Stuftet. 3m fDtorgenrotb

ftebt ein großes, fefluugSartigeS ©e*

bäube faft leucf)teub ba. 6s ift bie

Strafanftalt. Ser Söagen biegt ein

in bie 9lHee. 3n bemfelben Singen»

blicfe reißt ber Simon ben SBagen*

fchlag auf, fpringt hinaus unb ba»on.

3«h ibm nach, er quer über eine Söiefe,

in bie Stu. Raum hätte ich ihn ein*

geholt, roeuu er nicht plötzlich oor bem

Söaffer geftanben roäre. Sort bricht er

jufammen unb ftöbnt: „3<h fauu nicht!

ülteiu Sebeit in biefeS fteinerue @rab

hinein. 3<b tonn nicht!" 6r jittert

am gangen fieibe, er ift ohnmächtig.

Unb ba habe ich’S roieber er*

fahren, roaS ber fDlenfdj imftaube ift

jiir entfcheibenben Stunbe. 3<b hebe

ben faft leblofen fDlann auf unb frifcb

unb leicht, fo trage ich ihn auf ber

Schulter über bie SBiefe bin gegen

baS ®ebäube.

SaS äußere Sbor ift brüte nicht

gefchloffen, es ftebt raeit offen, Seute

geben Saftig aus unb ein. 3tb febe

Solbaten, febe Cfficiere in »oller Uni»

form unb fDlänner in Srnd unb Seibeti*

but. 3<h eile mit meiner Saft unge»

fttim hinein. 3m §ofe, gegenüber bem
6ingang ift baS Uhrthürmcben. ©tu

tlingenber®loctenfchlag. 3<b blicfe hin.

— Ser 3e'9cr ftebt auf fecbS Ubr

fünfjebu Minuten.

Somit enbet bie Schrift beS

SanbpfarrerS.

9118 fie »verglichen rourbe mit ben

Sbatfacben, ftellte eS fich heraus, bafs

an jenem 30. September an einem

'Jiaubmörber StainenS SobiaS ©teger

baS SobeSurtbeil »olljogeit rootben

mar. — SöeitereS ift unbefonnt.
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Per Pfnrrcr tum Sankt Batljrein.

Sine Srinntruitß aus Der äBalbljtimat Bon |). S. JUfegger.

läfM fic^ nicht leugnen, ba?

Ding treibe id) nun fd)ou feit

Vy meinem jroölften 3«l)te. Weine

erfte literarifdje Arbeit roar eine

„SebeuSbefchreibuug be§ heiligen

3oachint". 3>on biefem großen .^eiligen

batte ich nämlich ititgenbS eiuefiebenS*

befctjreibuug gefunben, atfo machte i ch

ihm eine , tuoju id) alle 'Enten uub

Segebenljeiteu felbft beifteflte, ganj

auS Eigenem, unb fo mit grimmigem

Gruft eine unberoufSte ^Jarobie bet

Segenbe fdjrieb- Dem heiligen 3oad)int

folgten btei Safjrgänge „ftalenber für

3eit uub Groigleit", in toelchem id)

mich ber befannteu Wattier Don "Jllbau

©toi} bem Cefer bie Grbe recht l'cblecbt,

ben $immel recht hach unb bie tpölle

recht heiß machte, Wit Sorliebe be*

haubelte ich bie bier lebten Dinge,

in ber löblichen Sbficf)t , alle fieute

grufelit }U machen unb alle Siinber

}u belehren. 9lber mährenb ber junge

Iflutor bie Wtnfdjen bem ftiiiimlifchen

jutoeubett roodte, faul er felbft be*

trächtlich bem SMtlidjett nahe. Dem
„flalenbet für 3 e<t «nb Groigleit"

folgte ein SDÖert „greite bich be«

SebeuS“ in welchem 3»ge»biiberiiiutlj,

luftige Qabelei uub fchiid)terne Siebes*

fehnfucht hftoot}ubrechen begannen

unb biefe iuterefjanten Dinge fogar

in Silbern tttifdjaiilid) gemacht rourbeu.

3n bem oou meinem $>eimnfS*

häufe eine ftarle ©tunbe entfernten

Crte ©and ßatfjreiu am £)auenftein

lebte ein Kaufmann SlamenS £>afel*

grabet. Gr hatte eine große 9lnjahl

fliuber, Subeu unb Wäbelu, bie aüe

meine greunbe toaren
;

er war feit

Wenfdjengebenfen ®emeinbeDorftaiib

oon ©anct ßathrein , uub bie große

©tube in feinem §aufe gab au ©ouu*
uub Seiertagen einen beliebten Set*

famntlungSplaß oder ab, bie eintreteu

roodteit, um Giutäufe }ii machen, ober

eine amtliche Sngelegenljeit }u befot*

gen, ober fich am Cfeu }u marinen,

ober Dabai }u rauchen, ober }u plan*

bent, ober auch ade GtbauungSbüdjer

unb DteuigleitSblätter, bie ba umher*

lagen, }u burchblättern. Diefe Seute,

Wannet unb Höeiber, Sllte unb 3unge,

Säuern uub Unechte, ipol}hauer uub

ftoljtetibreuiier butcheiuanber , roaren

mein Sefepublicuiit. 3« her großen

©tube beim £)afelgrabet hinterlegte

id) nämlich meine Schriften, bie, in*

fofern fie roeltlid)eit ©ittneS, lebiglich

nur für bie jungen $>afelgraber

beibetlei ®efd)led)t3 oerfafät roorben

toaren. Da bie ©Triften in ber

©tube be5 ®emeinbeDotftanbe6 ftel§

auf bem Difdje unb ben Seufter»

brettern umherlageu, fo lonute jeber*

mann Ginficht in biefelben nehmen,

lunb ba gab’S Diel ßopffchüttelu über

ben Sabelhatts , ber, auftatt fleißig

}ti arbeiten , lauter foldje Sachen

treibe.

Darob tourbe eine alte Wagb int

§aufe £>nfelgrnber anmählich mit

einiger SeforgniS erfüllt, ©ie tonnte

felber nicht lefeu, mufSte nur h ört|i.
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roie über bic Schriften beS „9lliti-

peterlS" manchmal gemuntelt uiib

gelacht rourbe ; alfo padte fie eines

SageS, bn jufi niemanb jtigegen roar,

bie ©adjeu jufamtuen , trug fie um
bie Sümiiterungftuube in beu tpfarr-

ßof uub befchroor ben Pfarrer, bie

©djriften ju prüfen, ob roofjl nichts

in benfelbeit enthalten fei, ronS ben

frommen Seelen ber Cefet Schaben

tljun töiiue.

Ser Pfarrer Sodann tpiefd) mar
ein alter fräntlidger uub gutmütiger

pert mit ftets oorgeiieigtent Stopfe

uub fd)on grauem paar.

6r genofs baS befonbere SSertrauen

ber ©eböUetung ,
beim er mar noch

einer ber roeuigeu ©eijtlichen, roelche

bie ßochröhrigeu
,

glänjenbeu ©tiefe!

äugen über ber pofe trugen. Sie

meiften ^rieftet hatten batualS fcijoit

neuinobijche lange Sieintleiber , bie

fchlotterub bis auf ben Stift hinab»

bingeu. „'-bei beu pofeu fängt ber

'ilntichrift juerft an!" pflegte bie alte
]

'Diagb liefet ju fugen, uub an bem
eljrroürbigeu perrn tpiefd) fanb fie

fomeit nichts auSjufeßeu. Ser alte

perr ieug übrigens barum fo genau

au ber allmobifchen SSefchuhutig, meil

biefe lind) feiner Überjeugung bie

güße roärmer ielt als bie neuartigen

©tiefletteu. SBohloerroahrte marine

Süße ielt er für bie erfte SJebingung

alles ©ebeißenS. 91IS paupturfache

aller ftrantfieiten bes Ceibes uub ber

©eele ertlärte er bie Srtältuug ber

güße, unb rcenti er au ein {trauten-

bett gerufen rourbe, fo mar nach

S’odjug bet ^eiligen paublimg fein

erftes , bafS er beu {tränten marin

jubedte au ben Süßen.

Siefein guten perrn brachte alfo

bie alte Ciefel meinen „Raleuber für

3eit unb (Sroigteit" unb baS „gretie

bid) beS CebeuS".

Ser perr Pfarrer unb id) roaren

Don ber ©onittagSfdfule uub bem

®eid)tfluie &er gute '-Betannte. „3u
ber ©djule roeiß ber tpeterl am meiften

Don allen , uub im tBeicßlflußl am

menigften!" SiefeS rüßinenbe 23ort

hatte ber Pfarrer einmal über mich

öffentlich bei einet ßfjrifteulef)te ge*

fprochen unb baburdj mein Stnfehen

in ber ©eineiube außerorbentlich

erhöht.

9tuit, eines ©onutagS nachmittags

nach bem ©egen fjiuterbrachte auf bem

Stircßplaß bet Stirchenbiener mir ben

Befehl, ich möchte ein roenig in ben

tpfarrßof toimneu, ber perr ^abe mit

mir etroaS ju fprechen.

SaS freute mich uubäubig unb

fofort eilte ich in bie Söohnuug beS

Pfarrers. Siefer ftaub in langem

Salate an feinem Sefepult ,
oor fich

bie ©chnupftabatbofe unb ben blauen

©acftuchfiiufleu, mit bem er fich mehr-

mals unter bie Stafe fuhr. 9US ich

mein „@ut 9tad)mittog!" gefagt hotte

unb, baS Suchtappel in ber panb,

höflich au ber Shür fteheu geblieben

mar, rief et mit feiner etroaS bünnen,

mir frhr traulichen ©tiinine: „Stift

ba ?" hierauf ^olte er unter bem

'Pulte hetDot mancherlei Rapier, unb

baruuler meine Schriften.

„p e, h«". lochte ich. auf

obige grage eine belfere Dlntmort

roeiß, ber hebe bie panb auf.

„Seß bich nur nieber", fagte ber

tpfarrer , nahm mir gegenüber in

feinem Pehufeffel plaß unb hob au,

in ben ©Triften ju blättern.

„'JluS roo hoft bu beim biefe

Sachen abgetrieben ?" fragte er fo

halb fiugenben Sones.

3eßt mar bie 'Jlutroort noch leichter.

Ülbgeichrieben hätte ich f» Qot nicht

;

fie mären mir ho» nur fo eingefallen.

„paft bu beim fchou einmal

einem jüugfteu ©eridjte beigemohut,

meil bu es fo genau roeißt?"

„tbeigeroofjnt, baS nicht", hierauf

mein iöefcßeib, „mie ho» @uer poch*

mürben immer einmal grprebigt hot,

fo hob id) o'ir’S gemertl."

„3<h ? 3d) hätte fo roaS ge*

prebigt ?" rief er auS.

„3o, am oorigeti Cfterfountag.“

„©o, fo, 11 a, roitb roohl fo fein.
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SknB bift, bafs bu bir baS ©ort
©otleS alfo nterteft. — 9tur fort fo.“

3<h glaubte }d)on, bie ©acbe wäre

abgetbau unb wollte micf) erbeben.

tBa fällig er baS £>eft „Sreue bidj

beS SebenS" auf. „Snbier — —

"

er blätterte
, fuebte bann bie törifle,

jwängte fie auf bie 9tafe, blätterte

wieber, „babier — ift etwas —

.

©(bau, bet 2eujel miß nicht aus*

einanber!" 9)tit Bieter Umftänblicbteit

liebelte er enblicb bie SJIätter auf, —
„babier, b a S loirft bu Bon mir nietet

gebärt hoben!"

@S febante ernftbaft auf mi<b, i<b

aufs Rapier. — ©ebaebt ^atte idj’S.

®ie SiebeSgebicf)te!

„®iefe Süerfe ba“, fragte er, „finb

bir bie au<b nur fo eingefallen ?“

„3a“, antwortete i<b leife unb

beugte mi<b nieber auf ben 3:if<b.

3eßt ftredte ber Pfarrer fein

glattrafierteS ©efiebt ju mir Bot unb

fdjrie :
„©idelfinb bu! Unb weißt

bu beim, ma3 Siebe ift?"

3d) warb (lumm. $iefe fffrage

batte icb nicht erwartet.

33er alte §err ftanb auf, gieng

mehrmals mit großen ©(brüten bie

©tube bin unb her
, fo ernft unb

feierlich, bafs mir angft unb bang

würbe. — „©eißt bu, was Siebe

ift ?" fällte es (cbauerlicb , unb er

batte baS ©ort bod) nicht wieberbolt.

— Gublicb trat er auf mich ju, unb

in unenblicb gütigem Sone jagte er

bie ©orte : „33ie ©ebrifteu tannft bu

wieber mitnebmen. 3)er liebe ©ott

behüte bicb!“ —
Sie Sage lernten unb giengeu.

Über 2agS inufste ich arbeiten in

©alb unb Selb, beS WbenbS febrieb

ich bei trübrotbem flieujpanfcbeiu,

beS 9ta<btS fcblief ich fo feft, ba[3

am üttorgeu ber ©albbauernbub genau

noch fo auf bem ©trob lag , wie et

beS WbeubS baronf ^iitgefaQrn war.

Einmal aber mitten in ber füllen

Wacht hörte ich plößlicb eine biinne,

grelle ©timme: „©eißt Bu was Siebe

ift?“ 3eb ftbtat auf, e» war aber

nichts weiter unb halb werben bie

Wiegen wiebet jugefunfen fein.

Um fo frifd)cr hielt ich fie tags-

über offen, unb ba fab ich beim im

Saufe ber 3 e it< wie bie ©eit be*

|

jebaffen ift ,
unb wie bie ©enfebett

geartet finb. fflaS mit gefiel , baS

,

pries ich, waS mir nicht gefiel, baS

Derbammte ich (ed unb iibergojS eS

mit ftobn. Unb wen ich am wenigfteu

febonte, über wen ich mich am öfteften

unb unbarniberjigfieu luftig machte,

baS mar — ber Wlmpeterl. Senn er

batte genau biefelbeu fjebler unb

Säcberlicbfeiten wie ade auberen, unb

wenn icb auf biefeit ©ad fällig , fo

meinte id) nicht beit ©ad
,

fonberu

auch ben ßfel. 3mmer neue ©(griffen

oerfafste ich, immer neue Sölten beS

Sebens tbaten (ich ntit auf. 3» manchen

tiefen Wbgrunb habe ich jcbmien müffeii

;

beute Willibert es mich, bafs ich nicht

befonberS bariiber erfebrat , bafs ich

Wbgrüube für felbfloerftäublicb bi elt.

Sa3 ©eb bariiber laut erft fpäter,

bamalS waren bie llubegreiflichleiteu

beSTOenfchengejchideS gerabe gut genug,

um füllt bariiber ju bichten uub ju

jebreibeu. — Unb bie ©ebrifteu trug

ich in bie große ©tube beS RaufntaimeS

unb ©fineinbeoorfiaiibeS £iafelgraber,

wo fie fiirS erjte meine greunbe lafeti,

bie mich bafiir lobten ober auch brao

auStaebteu, je uachbem bie ©ache fing

uub fein ober pubeluärrifcb ausgefallen,

©enu jie gerabe beim WuSlacbeit

waren, ba tbat auch bie alte ©agb
Siefei tapfer mit ,

beim oiefe war

immer noch beS ©ifStrauenS BoH.

uub ein böfer ©eift, fo überlegte fie

ganj fchlau, ber nicht tobtjnprebi-

gen fei, inlijfe tobtgelacht werben.

2iei biefem Sobtlacbeit lachte ich «ber

jelbcr mit unb würbe babei immer

noch lebenbiger.

3m lieuiijebnteu SebenSjabte

mochte eS geraffen fein, als in einem

meiner Riefte ein iiaturgefebicbtlidK r

Wuffaß ju lefen ftanb.

ßuftacb, ber ältefte ©obu beS

.^lafelgraber, las ihn eines SageS bei
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Uifdje oot, unb biefer naturljiftotifdje

9lttffa§ lautet tute folgt

:

Per lUenfcfj.

Sine joologiidpe Stubie.

®er Slenfcb gehört jur ©attung

ber Säugetiere, erlangt auSgewacbfeii

bie £töf)e oou fecbs Schul) unb ein 'Älter

bou adjtjig Satjren. 6r tommt in alten

Säubern oor unb ernährt ficb bon

Sleifd), tote auch oott Sflanjett. Sein

ejed ift glatt , ber Scheitel behaart,

beim Stattlichen and) bie Sd)nauje.

Son ütntur fanft, fatut er gereijf jum
blutbiirfligflen SRaubthiere toerben, in

welchem 3uftanbe er in Staffen ficb

gegeufeitig töbtet. Seibenf<haftlicb er*

geben ift er bent Safte ber Trauben

unb bot er gefoffeit, fo ift er —

"

®er Sorlefet brach plbtslicb ab.

®ie 3ul)örer batten getackt unb nun
fragte ber alle £)ert ^tafelgraber

:

„'Ihm, nto feblt’ä beim, bafS btt nitbt

weiter liest 1
“

„es ift jtt bttmtit!“ fagte bet

Sorlefet ©uftacb.

„9tu, bann lafs eS gut fein.“

Hub eS würbe bariiber jur 2ageS=

orbnung gefaulten.

®ie alte fiieftl, welebe bem Sot*
gange beigewobut batte , ttabut bie

oerbäcbtige ©efcbicbte aber burcbauS

nitbt fo leid)t. heimlich wufSte fie

fitb baS £eft ju oerftbaffen unb eilte

bamit in bie Strobianuuer, wo ibr

ber eben atiwefetibe S(bufter»3Benj,

ber ein alter Scbriftgelebrter war,

bett Suffa|j oorlefett ittu|Ste, unb jroar

einfcbließlicb ber Stelle , bie „ju

bitiitm" war. ®ie SJtagb fdjlttg beibe

§änbe {ttfanintett unb oenuotbte teilt

23ort ju fprecben. ®er Bcbufter»2öenj

ftbwieg att rb, fie waren beibe fpracbloS

unb ftarrten eiuanber an.

ßttrje 3fit bernacb war baS £eft

beim Pfarrer. Unb ein paar Sage fpäter

faß biefer auf bent $>ügel, ber hinter ber

ftirtbe aufragt unb mit {liefern unb 2Beiß*

bitten bewatbfett ift. Unter einer foldjeit

Sitte faß et, feine liiantbmalein wenig

giibtiftben Seine mit einem SBoflen*

hiebe jugebedt; „nur SBärtne an ben

Süßen!" ®aS war ja baS einjige

©nt, meines et energifcb Oou alt ben

©entiffen biefer 9Belt begehrte. Sonft

war er jufrieben unb wufSte gar nicht,

wie arm er mar. Sr blätterte jejjt itt

ben neueften Scbriften beS Slntpeterl.

®a geftbab e$ beim, bafS biefer ju*

fällig beS SöegeS laut. ®er alte £err

budte fitb unb ließ ben Surfern oor*

beigebett bis jimt ßrettje Ijiu. SIS

bet Seterl biefem nabte, jog et ben

tput oom Raupte unb giettg ootilber.

®er Pfarrer atbmete b»<b auf: „@ott

lob, baS heilige Streit} tenut er noch."

®aitu tief er laut : „$>e Seterl, tomnt

her einmal!"

liefet lehrte um unb trat an ben

Sirlenbaum, ficb fntfdjulbigeub , bafS

er bett £tocbroütbeii früher nicht ge*

febett hätte.

„Untfomehr bin ich mit bir be*

fdjäftigt" , fagte ber Pfarrer unb

fchlug baS $)eft jurecbt
;
„ba lefe ich

gerabe eine fd)öne, wie eS heißt
,
joo*

logifcbe Stubie , benamfet: ®er

Stenfd). Sage mir, h°fl btt baS felbet

erbacbt?"

3cb miberfpracb nicht.

„SlberStinb, was treibftbubenn?"

rief er aus, „ber Stenfcb, Säugethier!

Dtaubthier ! — ®er Slettfcb ift ja ein

©beubilb ©otteS!“

„®aS leugne id) nicht", hierauf

meine Sntmort.

„Sun bann tannft btt mieber

gehen."

Unb bie 3tiquifHion war ju ©nbe.

®aS £>eft aber hatte er bei ficb be*

halten , woraus ich fcblofS , bafS es

ihm gefallen niitfje.

Später habe ich erfahren , bafS

einen ®ag nach biefer turjen Se*

geguung unter bett Sitten bie alte

fiiefel wieber beim Sfarrer mar, um
ficb ju ertimbigeu, wann ber Scheiter*

häufen für ben Sieger beim eigentlich

errichtet werbe. ®er Sfarrer fall ihr

geantwortet haben, feitbem bie Sifeti*

bahn gehe
, fei baS £wl} ju theuer.

Digitized by Google



„©o!" gab bie 9llte fcbarf jurürf,

„Unb iit ber ^)6fle roirb bic ganje

©roigteit hinburdj geljeijt!"

hierauf ber alte Pfarrer adjfel*

judenb: „9Jt5glid| bafs fie bort ©teilt-

tobten brennen!"

„Unb bot ber ^oc^to ilcttige £)err

nicht gelefen oon bet behaarten ©chnauje

nnb bafs ber 9Jienfd) , wenn er ge*

foffen bn t- ein ©chweinebunb ift ?

£e?"
„9ta, baS ift ja leibet manchmal

roabr!" jagte ber Pfarrer.

Unb nun tonnte auch bie alte

Siefel geben, ©ie bot mid) oon biefer

3<it nicht mehr bedingt , mich mir

aber aus, roo fie tonnte. fdur einmal

noch 8flb fie ihrer ©timmnng gegen

mich beutlichen SluSbrncf. 9lm heiligen

@briftabenbe roat’S, als ber alte f>afel<

graberfeinen flinbernbie £>aare fchnitt.

'ills er mit allen fertig mar , rief er

mir , ber id) beim Ofen faß, ju

:

„92n, ißeterl, fet) bidj her ba auf beit

Dreifuß , loiH auch bir beinen ^Jelj

herabfcheeren
;
um ein ©d)of mehr

ober roeniger tommt mir nicht an."

Unb mir, ber ich an langen paaren
nie IDtangel litt , mar baS recht. —
9lun , als er mich in ber Arbeit

batte, tief bie Üttagb, welche eben

ben Difdj fcheuerte, bein £>aarfd)neiber

ju: „SBirft bie ©cheere fchartig

machen — bei beut!"

„©iefo?" fragte bet alte $)afel=

grabet.

„— wenn bu unperfebenS in bie

^firner fchneibeft — ?"

©o braftifd) fafSle ber Pfarrer

meine 3}ermnnbtfd)nft mit bem Sööfen

nicht auf, aber eine getoiffe löeforgniS

meinetwegen mar ihm bod) atijn»

inerten. Unb als bie 3eit taut, ba ich

oor meiner 91u8wanberung oom guten

alten £>errn 9lbfcf)ieb nahm, fafste

er mit feinen beiben liiblen ftänben ;

meine 9ted)te unb fprad) : „ftiub
! j

Du bift jwar jetjt fd)ou grojj ge*
|

worben, für mich bift bu aber immer

noch baS ßinb, baS ich getauft, bem

id) bie erfte heilige Goinmuuiou ge*

reicht, ba« ich untermiefeu in unferein

chriftlichen ©lauben unbbaS ich immer

recht lieb gehabt habe. — Du gebft

je£t fort oout $eim, bu gebft in bie

weite Söelt. ©o einfältig wie ein

ftinb gebft bu batjin unb weiht nicht,

welche ©efahreu bich bort erwarten.

Du freuft bich auf bie große ©tabt,

unb recht fo, bu wirft Biel lernen.

'Uber bu weiht nicht, wie gauj anberS

bort bie tDlenfcheu finb, als babeim

bei unS. ©ie werben bir anfangs

redjt gefallen, bod) glaube mir, wenn

bu fo wirft wie fie, bann bift bu

Derfiibrt ! Du baft Neigung jur SEßrlt*

lichteit, auch ein wenig jur fogenannteu

Slufllärung. 3ft ja gut, man foU fid)

auftlären laffett fo Diel man tann,

baS beißt, man jod {ich ber 2Biffen*

fchaft befleißigen unb ©olt auch lentien

lernen in all feinen Höerfeu. Slber

eins fod man nicht, unb baS mufst

bu mir jejst Detfptecbeu, mein Jlinb

:

Unferett lieben £>eilanb 3efu§ @brift»3

oergifs nicht, ©eine heilige Sehre, bie

bir beiue gute ÜJtutter, bein frommer

23nter, bein beforgter ©eelenbirte bei*

gebracht hoben, DergifS nimmer. Söifl

bu im ffiliid ober in ber 9totb, beS

iperru ©ort fei bir ©egweifer unb

Droft, baS wiinfehet bir bein alter

priefterlidjer Sreuitb, bet jetjt Dielleicht

baS Ifljtfniot ju bir fpridjt in biefem

Cebeu. — St’biit bich ®ott, b'biit bich

©ott, mein Stiub! Unb achte ftetS

barauf, bafs bu bi d) an ben Süßen

nicht erfülteft
!"

Sr hotte recht, ber liebe alte

£>err, es war baS lejjtemal gewefeu

bamalS, bafs er ju mir gefproebeit.

Doch feiner ©orte gebente ich beute

noch mit Htübrung, achte ftetS auf

einen d)riftlicheu SebeuSwaubel, be*

foubers aber, bafs id) mich an ben

Süßen nicht erteilte.
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$reuptiUti unii Ijjausknfidleti.

Sine 6d)ilb(rung auS bctt Sllpen.

§Tfi|ni gremben, bie iit nufere 911»

penlänber tommen
, faßen bie

<? oielen ftrenjfäulen
,

fieiligen»

bilber unb Stapelten auf, bie an

Straffen, ©orfgafjen, gelbtoegen unb

SBalbfleigeu flehen. 9Jid)t bie eigent«

ließen Kotiofänlen unb Üllartcrtafeln,

^ejl* unb 2ürtentrenje , oncß nicf)!

bie fiinßleiu unb KJefStapeflen ßabe

icß ^eute im Sinn, fonbern bie (Bilb-

niffe, ßreitje unb fiauStapenen, bie

nicßt fofeßr auS äußeren 2litläfjen,

als oielmeßr aus inneren SBeroeggtiin»

ben ober infolge alten fietfontmenS

entftnnben finb.

3n ben gläcßen beS proteftantifeßen

3)eutf<ßlanb gibt eS auf freiem gelbe

fein Sieb unb lein Rreuj. 3n ben

Klpen maubelt man leine Straßen,

mo nilßt ein (jener Sobler ober 3u<ß«

feßrei in nufer Cßr, nießt baS ernfle

23ilb beS (SrlöferS ober eines anbereu

ber f)immlif(ßen in nufer 9luge faßt,

üeun ber Sinn beS fölpletS oerlangt

(iinfllerifdieu KnSbrud feiner Stirn-

mungeu unb feines KlefenS. ®aS
3and)jeii ift rooljl and) in unferen

Söergen feltener getoorben. ßreuje aber

gibt eS in tnaudjer ©emeinbe meßt
als Ktenfcßen. Steßen bereu bocß

f(ßon auf bem griebßofe einige ßun*
bert, ungcjäßlt berer, bie an Rreuj*

loegen, gelbrnineit , Klalbräiibern,

(Brunnen , ©renjpunlten , (Brüden,

(ß!äfjen unb an ben ©eßöften ragen.

@8 gibt ©egenbeu
, in ioel<ßeu faft

jeber Kauernßnf feine Rreujfänle, fein

finuSfapeficßen ßat. 91ur bei ben

RleinßäuSletn ftnb fie niißt jufrieben,

als ob eS ein Korrecßt ber ©roßßöfe

märe, fo((ß religiöfe öffentlid)

aufjufleßen. (Bielleießt ßnt’S ein fol-

cßes (Borreißt tßatfäeßlidj einmal ge*

geben, beim auffaßenb mar eS mir

oft, bafS bie RleiiißäuSIer ißre (8ilb-

niffe fiets innerßalb ißreS $a<ßeS,

faft nie im greien aufricßten.

35er (Bauer fteflt feine ßreujfäule

auf au ber Klegjnieigung, bamit jeg-

licher ©ang gefegnet fei, am gelbraine,

bamit bie griicßte üor argen Klettern

gefdjnßt bleiben; an Klalbtänbern,

bamit bie böfen ©eifter ber Scßatten

uicßt ßerrfeßenb loerben
;
an (Brunnen,

bamit lein fdßlimmer 2runt bie ©e*

funbßeit beS Surftigen fdjäbige; au

©renjpunlten , bamit ein Siegel fei

beS SRecßteS jroifcßen mein unb bein

;

an (Brüden, bamit bie Klafter nicht

jerflöten foflen ;
an Setgpäffen als

3fi<ßen, bafS jegliche flöße bem ftertit

geroeißt fei ;
an feinem ©eßöfte enblid)

als Seßuß unb Scßirm gegen aße

geittbe.

3)ie gönnen unb (Bauarten bet

ßteuje finb ßöcßft oetfcßieben. 8S gibt

Steiniäulen, gemauerte Säulen mit

dlifdßeu unb fioljbacß, e§ gibt ßöljerne

Rteuje, ntancßmal bis ju jroölf Scßuß

flöße, mit breitem fioljbaiße unb

einem (Brettermaiitel riidioätts , ber

nicßt bis jur @rbe geßt, foubern bie

gorm eines „KtefSrodeS" ßat. @S

gibt laßte ßreuje oßne $acß unb

Otüdioaub unb oßne (Bilb; eS gibt

foleße mit jtoei unb brei Ouerballen
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unb ben Dllartermerfjeugen beS £ei=

ianbS; biefe Strcuje finb oft jeijt hoch«

man fie^t in ihnen einen ©huß
gegen Üngewitter. Es gibt Sheuje

unb Silbfäfthen, bie an Saumftämme
genagelt finb, ober an SBänbe ber

Käufer. Es gibt Silbuiffe, bie mit

rotben ©trieben ungefiig an bie

weißen Slußtnwänbe ber Käufer ge*

malt finb! @3 gibt gemauerte StopeH«

cfieu mit förmlichen Elitären , bot

weihen fogar einige Jlniebänfe an«

gebracht finb. Es gibt Stapellheu aus

Srettem gejimmert; bie jumeift ge«

fhlojfene $h“ r ift mit einem ©itter

aus ipoljlatten Berfehen, fo bafS man
jwifhen folchen Satten tjineinblicfen

tann. 35te Streuje unb Stapelleu finb

jumeifl mit mögliche Bielen ©emälben,

©tatuen, Keinen 'flnpierbilbern unb

auch frommen 3»fh r*ften gejiert. 3h
raerbe weiterhin ein folheS Säuern«

boftapetlheu näher betreiben.

$5ie Silbniffe ber Streuje unb

Stapelten finb in ©teiermarf Bor*

loiegeub: 35er ©elreujigte, bie heilige

©reifaltigteit, bie SDlulter ©otteS mit

bein Jtinbe ober mit bem Seihname
beS ipeilaubtS, ferner ber heilige

Sofef, ber heilige 3ohanneS non Die«

pomul , ber heilige Sebaftian, ber

heilige Seonharb u. f. ro.

SlanheS bet Streuje gebärt ber

ganjen ©emeiube, roirb bon biefer ge»

baut unb erhalten
;
weitaus bie größte

DJlefjrjahl gehört einjelnen Säuern

;

felbftberfiänblih genießen auh biefe

bon alten unb jebem bie gleiche Ser«

ehtung. 35er Sauer geht au feinem

öffentlichen Streuje ober fpeiligtnbilbe

boriiber, ohne feinen Jjjmt ju rüden

ober fich mit bem rechten Daumen ju

befreujigen. Se^tereS gilt als ein

3eid)en befouberer fjrömmigfeit. Dlber

bie Dllletfrömmften thuu noh mehr,

fit lüffen beu ©tamm beS StreujeS,

ober wenn biefe erreihbar finb , bie

3iiße beS ffielreujigten. Diu manchem
Streujftamm hängt an Stettlein ein

großer eiferncr Dingel, ber als SBert«

jeug ber Srlöfung befonbers innig

getiifSt ju werben pflegt. Sber auh
jebeS nnbere #eiligenbilb wirb an»

bähtig gefiifst. Unb bnS war’S ja,

weshalb mir als Stnabe einmal bie

Chren gebreljt worben finb. 3h hotte

auf ein Statt Rapier mit ftohlenruß

uub Ipeibelbeerfaft eine Slutter ®ot«

teS gemalt unb baS Sitb bann am
SBalbwege an einen Saum aellebt.

Dluu tarn btt fromme ©rabelbauer,

bähte : baS ift brao, bafS fie bahier

ein heiliges grauenbilb angefhlageu

haben, unb liifste es. Dlls er eS

nahhet erfahren, bafS baS Silb oder

heiligen SOBeihe entbehre, bafS eS Biel»

leiht nur fo auS Übermüd) entftan»

beu uub bemnah gleihfam ein ©äßen«

bilb fei , rieb er fich bie Sippen,

fuhte beu Etjeuget auf unb brachte

eS mir jum ewigen ©ebähtuiffe bei,

bafS eS nicht angehe, ohne tirhli<h e

SBeitje ein £>eiligenbilb ju ftiften.

hieraus erfieljt man , bafS alle

öffentlichen Streuje uub ^eiligenbilber

bie priefterlihe SBeilje haben müffeu.

3f» irgenbwo ein neues Streuj, eine

Stapelle errihtet, fo beeilt fih ber

Errichtet, eS fofort feinem tßfarrherrn

nnjujeigeti unb um bie Einweihung

ju bitten. 35iefetbe wirb gewöhtdih

für ben Dlahmittag eines ©onntagS

auberaumt. 3» folh« 3f 't fiubet

fih ber fßriefter bei bem neuen Streuje

ein, wo Diele Stute, oft eine halbe

©emeiube, fih Berjammelt haben, ©ie

flehen ober fißen ober liegen auf bem

JJtafeit umher, plaubern, fhätern,

rauhen Sabal. SEBentt ber ©eiflliht

lommt, wirb bie ©timmung eine

lirhlih e « man nimmt ben $>ut oom
Stopf, bie pfeife aus bem Dltunbe uub

horcht ber Ehrifteulehre, bie ber ©eift»

liehe hält. Dlacf) berfclbeu wirb mit

brennenben Sihtern, DBeihwaffer unb

lateinifhem ©ebele bie Skiffe ber be«

fränjten Silbfäule Borgenommen unb
Bon biefer ©tunbe au ift fie beS

frommen ©rußcS ober StuffeS wiit*

big. SiSweilen entwidelt fih &ei fo

einer Streujweihe ein förmliche» SoltS»

fejl, baS einen recht weltlichen Ser«
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lauf nimmt itub bei meinem mancher

Surfche frommer Snbrunft »oll ein

Silbftödel (iifst , bas nod) nicht ge-

weiht ift liub bfrjlicti roenig DluSftdjt

bat, geweiht }ii werben.

Stauche flapellen finb mit beben*

teubem Roftenaufioanbe fjergeftellt mor»

ben; bie Seute buben (Selb braufgeben

laffen uitb barauS mag mau am be*

ften etfehen, roie ernft eS ihnen mit

bet {Religion geroefeit ift. 65 gibt

toobl and) eint anbete Auslegung.

Sa3 §au5freii}, bie Rapelle galt als

ein ^hunlflüd, babei toollte (einer

jurüdjieben unb mancher mag aus

ßitelleit feine Rapelle „wunberfcbön"

haben ^erric^teit laffen. Sann ift fit

ba5 Schabtämmerlein, ba3 {Reliquien*

(äftleiu für Runft unb religiöfe

R leinobien geworben. 2lüe3, roaS ficb

im £>aufe au £>riligeiibilberit, Statuen,

ftreujlein, Sinuletten unb begleichen

fanb, (am in bie Rapelle.

3n meinem ^eimatSorte butte bet

Stinbanetnbof ,
bet an bet Straße

(taub, bie fcbönfte Rapelle. Sie toat

nut au3 aufred)lftebeuben {Brettern

gebaut, mit einem ppramibenförmigen

Scbinbelbacbe eingebedt , butte eine

böljetne Spür mit Spuugeu, butch

bie jebermann bineinfchauen tonnte;

benn biiieingeben tonnte mau nur au

hoben Sefttagen, wenn fie aufgefperrt

mar. 65 raareu rechts unb liutS ein

paar Si&fiüble brinnen roie in ber

Rieche. 6s roar ein Elitär mit Stufen

unb sittlichen gtitchifcheu Säulchen,

bie oben ihre ,Rapitaler unb abge*

btocheneu {Ruubbogen butten. 3n ber

Witte ftanb ein febr altes, au3 ^>0(5

gefcbnißteS Silb ber Stutter ©otteS

mit ber oergolbeten Raifertrone unb

bem 6btifttiube. 9ln beibeit Seiten

jroei nadte 6ngleitt mit golbenen

tfliigeln, welche bie oergolbeten Rer*

jeuleuchter in bie Cuf t binauSbiellen.

daneben bie Silber : boS £>etj 3(fu

unb bas ^)erj Wariä. Sann waren

auf mit weißem Spißentuche bebed*

teilt Sltartifche noch fed)S weitere, rot!)

unb blau angeftricheue feuchter,

bann waren Blumentöpfe mit SRofen*

bäiimchen; biefe leßtereu blühten in

bunten {fJupict- unb Ceinroanb*

rofen, waren fdjon OerblafSt unb febr

ftaubig. Solche (i'inftlicbe {Rofeu mit

Säubern waren auch neben unb über

ber WuttergotteS unb weiterhin au

ben Silbern ju ftben. S011 ber Sede

bieng ein „^eiliger ©eift" ^etub,

eine fliegenbe Saube, ebenfalls mit

einem Rrauje aus Seinroanbblumen

umgeben. Sin beit Uöänben gerinn

ftanben bie gefchni^ten tJigtirlein

oieler ^eiligen : bet ^eilige ©rbarb

mit bem Cchfen, ber ^eilige SlifolauS

mit beu brei Gipfeln, bie ^eilige

Ratburina mit bem SRabe, ber ^eilige

fiaureutiuS mit bem 8tofle, ber ^eilige

©eorg mit bem Stachen, ber heilige

Simon mit bet Säge unb bie heilige

Siagbalena mit bem (raufen ©olbbaar

unb bem Sobtentopf. 2Ber es wiffeit

will, was folche Seichen ber ^eiligen

bebeuten, ber frage einen Säuern auS

ber alten Schule. 3™if<heu biefeit

Statuen, wo an ber SBanb noch

war, (lebten papierene Silber bet

©uabeiif irche ju Wariajell , bcS ge*

(reujigten 6rlöferS , ber beiden
2lpoftel SetruS unb UkuIuS unb beS

SaterS {Rabebtp. Sen leßteren biirfte

ein Riiecht beS StinbouerS heilig»

gefprochen unb bierbergeopfert haben
;

berfelbe hotte unter {Rabetflp ben

italienifcheu Rrieg mitgemacht. genier

hiengen an ber SBknb (leine, oier*

edige, ooale unb ruube Silbcheit mit

{Raufchgolb auSgeftattet unb in ©laS

gefafSt ;
baueben {Rofeutran}f<bnüre.

Sann bieng an ber 2Banb am rotben

Sänbchen ein oerfchrumpfteS 2eb(uchen*

her} ;
baSjelbe, welches ber IpieSbauer

ber Stiiibauerntochter gefd)eii(t
,

als

er ihr feine Siebe geftanben. Sauebeu

ein bergilbter weifjet Rraii} auS

Ceinwanb
; berfelbe war auf bem

Slonbtöpjlein ber Stinbanertochter

gelegen, als fie neben bem ^iesbauer

oor bem Elitäre ftanb. Unb nabe an

biefem Rraii} roar ein bleifarbiges

Seibenbanb in eine Schleife gerouii*
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beit; biefcS Söanb roar auf ber ©tin«

bauer«2o4ter Sarg gelegen, nadjbem

ber $>ie8bauer fie jutobe gepeinigt

batte. Utib am Slltare auf einem

Seifigen lag au4 bet SSonnerfeil,
j

melier einft in beS ©tinbauerS

Sllmftabt eingefd)lagen fjatie. Unb in

einer ©de lernte ganj Derroftei bie

HJfiugfc^nt, welche einem SBotfabren

beS ©tinbauerS beim Stdern in ben

Ceib gegangen mar.

Sllfo gab e§ bet Grinnerungen

auS ber ©efc^i^te be§ Kaufes gar

inau4e in ber Stapelte unb i4 erlebte

e3 gerabe, als eine neue bajufam.

©ieng i4 als äroattjigjäbriger

Stitabe au einem ©omStagSabenbe bin

jur ©tinbauecntapette, um ju beten.

3)enn bafs bie jungmagb 3obanna
um biefe 3eit tarn, um bie Stapelte

auäjuftauben, baSroufSte i4- ©ie mar

and) fd)on btinu , nafjtu aus ben

SBIumentöpfen eben bie leinmanbeneu

SRofen unb ftetlte roir!ti4e spfingft«

rofen hinein, bie mir überhaupt immer

febr gefielen, roeit fie gar fo fd)ön

rotb finb. tffieil jefet juf! ber alte

©tiubauer babettam, fo t^at id), als

gienge id) ganj jufättig unb ganj

unfdjutbig au ber Stapelte ooriiber,

beim ba8 mar ja bie ©trafee, unb

bie ©trage gebärt jebermann. 35er

Sitte fc^naujte bie Suitge fofort an,

roa8 fie ba ma^e ? SBa8 ibr bie

SRofenbäume in ben 2öpfeu im SBege

mären ?

„ÜReiit ©ott", antroortete bie ge«

fdieite 3ofjanna, „im Söege finb fie

mir uid)t. SBie foltteu mir benn biefe

SRofenbäume im Söege fein! SIber

fcpöu finb fie uid)t mcbr, unb bie

mirtlic^en SRofen finb ja Diel fdjftner!“

„©o!" fd)nob ber Sitte, „roaritm

mad)eu fie beim nadjper SHofen aus

Seinroanb unb ©eiben , roenn bie

roirllid)en, bie auf bem SIRifte macpfcn,

frönet finb ? Unb roaruin tauft man
benn bie Seinroanb« unb ©eibcurofeit

um IfjeuereS ©elb, menn bie mirtlic^en,

bie unifonfi road)ien, fd)öner finb? £> e,

Urfd)et, Dumme, roas fagft benn bajit ?"

„SDiein ©ott“, antroortete fie,

„roa§ tann i4 beim bajit fagen. 34
tann nidjtä fagen, als bafs bie roirt*

ticken SHofen I|a(t frönet fmb, roie

bieanbereit. 34 faunja ni^tSbaftir!"

„3)ii tannfi nic^iS bafiit!" fc^rie

ber Sitte, „abfaljreu fotlfi mit biefem

3eug!" fd^teuberte ibr bie spfingft«

rofen Dor bie tfü&e unb modelte baDou.

35iefe8 Eaöonroadeln be8 Sitten

mit ben ©äbelbeinen mar an unb für

fief) niefit fd)ön, allein mir febr an«

genetjin. 34 gieng in bie Stapelte,

bob bie rotbeit SHofen Dom Söoben

auf unb fagte gang mauiertid) gut

3ungmagb: „34 bin jroar no4 lein

,
Zeitiger

;
ganj ein Mein Stiidel feljlt

no4, bafs i4’8 bin, aber roeun bu

biefe f45neu SRofen mir Dere^reu

rootlteft ! 34 müfSte einen no4 beffereu

SfMat} für fie, als in biefen löpfen.
*

„3a, baS m84t’ i4 f4ou roiffeit
!“

fpottete fie. ©ierocilen ftetlte i4 mi4
nabe Dor bie 3ungntagb tjm unb

ftedte ibr bie grojjeu, brennenben

tpfingftrofen an ben Sötifen. ©ie tiefe

es ja meiner Überraf4uug ganj rubig

gefdjeben. Saft erf4roden mar i(b

bariiber, benn geroöbttli4 eS fürs

erftemal feinen geringen Stampf, roenn

man fo ein Slltärteiu f4miideu roitl.

— ©8 ift eigentli4 ni4t ju Derftebeu,

roaruin ein SßurfdjeDon jroanjig 3abreu

aufwärts fo febr barauf losgebt, einen

SHäb4eumuub ju tiiffeu. @8 ift ja

nichts, ©o au4 Damals. SU8 i4 io«

roeit roar mit ben Sßfingfirofen, roottte

i4 ber 3ungiuagb einen Stuf8 geben.

„SDiein ©ott", fagte fie unb

roanbte fi4 febr entfliehen ab, „i4

bin ja nid)t geroeibt! Sffienit bu rca8

tiiffeu roiflft, ba finb bie ^eiligen«

bilber, bie finb roofet geroeibt!" Unb
fort roar fie.

©o!4e 35irnbetn gab’S Damals im

©tiubauernbofe — man leimt fidy

frei uic^t aus.

©nbli4, bafs i4 mit ber ©4M«
betuitg ber Stapelte jii SRanbe foiniite,

bieng Dor bem Slttare Don ber Siede

an brei Stettleiu ein 6te(berneS £icrj
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herab, ba§ hatte jroei auSgebreitete

glügel roie ein Siegel, unto es ^nttc

ein rotheS ©läsleiu mit Öl, beim baS

raar bie Simpel. Unb wenn ein ©e»

bächtnistag tarn, bet 3aht<®lag einer

^ochjeit, eines Sterben* im Stin»

baueruhofe, ba jünbele bie Stin»

bäuetin biefe Simpel an unb lieg fit

brennen ben ganjen Sag.

SIm Sonntagoormiiiage, roühtenb

bie flircheitgänger im fernen ^3farr«

borfe finb, Berfammeln bie £iaushüter

fi cf)
in ber flapede unb beten bei

brennenben flerjen laut ihre Sonntag»»

aubacht.

GS gibt ©egenben, roo man bie

Seichbretter, bie 8äben, auf melden

Sobte aufgebaljtt gelegen, an ben

Jlreujen unb Rapellen aufberoahrt.

(Sielje „$eimgarten",III.3brg., Seite

716 unb XVI. 3f)tg-, ©fite 140).

Serlei giebt eine befonbere Stimmung.
Sin Dielen Streujen ift unterhalb am
Socfel in einer Stifte ba§ SÖilb bet

armen Seelen im gegefeuer ange*

bracht : SSitteu in einem flammenDen

geuerofen fi$en nacft unb bloß, mit

aufgehobenen £)äuben, SJlännlein unb

SBeiblein
;
an manchem fheujbilbe ift

bargeftellt, roie bo§ SMut Eh1 ')!'

niebertropft, um bie geperSqual ju

bämpfen.

häufig finb an ßreujfäulen unb

ßapeßen fromme Sprüche angebracht,

}. 31.: „StfuS, bur<h bie SBunben

bein, laf§ unS nicht Derloren fein."

— „^eilige TOaria, §immelStönigin,

bitte für uns unb für bie atmen

Seelen im gegefeuer." — „Sllenfch,

ftebe jtill unb benle nach, roirft bu

Erbarmen finben?" — „C armer

Sünber mein, bu roiflji in Ciiften

jeiit, unb h'ff am RreujeSflamm ftirbt

baS ©otteSlamm !" — „O (perr 3ffu

Ghrift, ber bu am Sreuj geftorben

bift, butch beine SobeSpein lafs uns

nicht Derloren fein. 2Ber biefe» ffiebet

mit Sltibadjt betet, geroitint 100 Sage

SlblafS.“ — „18 liebe Engel unb

49 ^eilige ©otteS, bittet für uns!"

($iet ift bie 3ahff?}ahl ber Erbauung

Biftggtr » „öeingartrn“, 2. fitft. XVII.

mit bein frommen Spruche Dermengt,

Ungefdhicflichfeiteii, bie häufig oor»

fommen.) — „©elobt fei bie ^eilige

Sreifaltigfeit, renooiert 1854." —
„Ser Fimmel ift bein $ut, bie Erben

:

ift bein Schuh, Üftaria ift bein ©nt,

iunb 3efu beine SHul)!" — „O ge»

treujigter £>eilanb, ich opfere bir auf

meine guten SBerfe uub meine

Sünben , mein Sehen unb mein

Sterben, thu’ mich nic^t Der«

berben. ©elobt fei 3ffuS Ehriftu»."

— „©elobt unb gebeuebeit fei baS

aderheiligfte Salrament be5 SlltarS

unb bie unbeflecfte Empfängnis ber

nllerfeligfteu 3ungfrait SJlatia in alle

Groigfeit, Simen." — „O heiliger

S<hujjengcl mein, lafs mich bir ein«

Dfohleit fein, führe mich auf bunflem

Ulfabe butch ba» enge $hot ber ©nabe

einft ju ©ott im ^irntnel ein." —
„SBenn fchon ber am ftreuje rief:

SBarum ijaft bu mich betlaffen? 2Sie

roirb auf bem Üobtenbett erft ber

Sünber Hoffnung faffen ?" — „3$
bin im» roeiß nicht roer, ich toinm’

unb roeiß nicht roohet, ich geh’ unb

roeiß nicht roohin, mich rounbert’S

bafS ich fo fröhlich bin." — „Steh

auf Dom Grbenftaub, ber £>err rufet

bid)!“— „^eiliger Sebaftian, bu bift

ber ftarle SBaffermaun, in SSoffet«

gefaht uub SJoth bitt’ für unS bei ©ott."

-- „2öie fchön ift’S auf Erben bei

Sonnen« unb Sternenfchein, o 6hr 'fl

gebenle, roie fd)öu roirb’» erft im
£>intmel fein!“ — „0 $err, erhöre

uns! o ^>err, erlöfe uns! Slor beinern

©ericht Derbantin' un§ nicht!" —
„Sluf SBeiben unb auf Reiben folljt

bu bie Sünben meibeu. Sluf ©affen

unb auf Straßen foOfi bu bie Sünben
(affen. Öann roirft auf allen SDegeit

bu finben ©otteS Segen." — O
Sltenfch, tnie uieber an biefein StreujeS*

ftamm uub bete ein SJaterunfer für

beinen größten geiitb!" — „0 3ung»
frau rein, ich liebe bich ! C 3ung«
frau rein, ich lüffe bich ! O ^eilige,

fiiße Sungfrau rein, ich möchte immer
bei bir fein!" —

8
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Willige? Sprlidjlein ift, roie inan

fiefjt, gar finnig unb innig unb luoljl

imftanbe, baS SBeltfinb einen Singen-

blicf findig $u machen in feinet 3agb

nach itbifd)em ©etuimi.

©o $afjlreid) bie Slreu$e unb

£iauSfapef(eit fiub, and) mit ihnen

roitb es aus roerben. ©at manche ber«

felben, bie in meinet 3ugeub aufge»

richtet in fronet 3* et prangten unb

bereifet rourben, flehen jejjt fd)ief ein*

gefüllten ba, fjalb bermorfd)t unb bet«

mooSt, unb an intern {Jupe roächft

gtiineS ©raS, baS nicht mehr jertretcn

roirb. 9tid)t jebe flteujfäiile, bie um»

fällt, roirb roieber aufgerichtet, unb

mehr als ein tpiä£d)eu feinte ic^, roo

einft eine fromme Jlapelle gefianben,

unb fjeute eine Sugetbafjn, ein „Sufi»

tjauS“, ein „©alettel“ ftetjt, beten

SDänbe mit Silbern aus iOufitierten

3eitungen tapejiett finb. Sin Sükgen unb
©legen fteljeit anftatt Äreujfäulen

SBegjeiger, louriftentafeln ober eine

©äule mit bet niritt)iuf<§reienbru 3»*

fc^rift : „$aä SBettelu bei ©träfe

berbotett
!“

©o änbern fich bie 3(iten. 3mmet
feltenet roetben bie 6mpor$eiger unb Stuf«

Mide ju bem 3beateu. 5£rop aller ©riüeu,

roel^e bie SÖifjeufdjaft ihm aufju»

fe^en Dorgibt, roirb bet ntoberne SJteufd)

immer tur$fid)tiger; et h°t nur ein

Singe für feine nädjfte Umgebung;

|

ins 3?nfeitS hinüber bringt roeber

(fein 93lid, nod) feine ©etjnfudjt. R.

S|m;irr0ange in kr Sdjiüftj.

Son $t. itofegger.

£h)

m teptbergaugeiieu ©ommcrljaben

mid) bie nach SBeru

gefchidt 511111 gtiebeiiScongrefS.

Stad) ©d)lufs beSfelben tarn fdjötieS

SÖetter unb idj rüftete mid), enbtid)

einmal bie ©d)roei$ fenneii $u lernen.

3n bet @d)roei$ reist man ja fo be»

. quem, allein id) berfdnnähte bie ©ifen-

bahnen, bie $ampffd)iffe, unb größten«

theilS and) bie tpoflfutfdien. 34 gieng

$u Sup, $roar nic^t auf S.lerSfüpen,

bod) fo auf etroaS Oiljnlid)em. SStein

SReifebegteiler roar ein £>err aus '-Bern

mit feinem £>üubtein, bie alfo $u«

fanimeu mit ihren fed)S güpen einen

richtigen $)ejatneter gaben. $er and)

in uiiferen Säubern betannte Schrift«

ftcller 3- 18. Söibiimun, ber Gljef»

rebacteur bes „SJunb" in töern, trug

es mir nicht nad), bafs id) einige

3eit früher einen Slrtitel über bie

3eitungeit loSgebrannt hatte
;

er modjte

rooljl beuten, mit einem Sltanne, ber

! fo etroaS tljut, täfst fid) am ©nbe eine

Süaiiberung an ben SBänben beS Sltatter»

borii ober an ben Stbgrünben beS SJtont

SMauc roopl berfud)en — er ift raulje

I Stift geroot)iit unb fdjroinbelfrei.

|

SJiit SBibmann reiste id).

©ineS fdjöneu UiorgenS $ogen

mir mit Sttpftod unb Studfad aus

beu 21)oren beS alten gajltid)en S3eru.

©egen bas SJeruet Obertanb natür-

lich festen mir unfere Seine aus.

Stber bieSmat nidit nad) ben SJoule»

barbS ber©d)roei$: Snteriateu, Sautet»

! brunn, SJfiirren, äüeitgernalp, fflriubel»

roatb, ©cheibed unb SKeiringen, fonbetit

; ben SBaüiferatpen $u. Stad) mehreren

I lagen einer überaus angenehmen

2Banberiing — mir roar ja altes neu,

bie Sanbfdjaft, bie SJtenfd)eii, bie ©in«

ridtuiigeii — tarnen mir fachte hinan

ins Hochgebirge. J8om ©auetfdjpaffe
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ou? fah ich jum erflenmale toic I

©fetfdjerroelt in ihrer nubefchteiblichen

(Erhabenheit. 34) fnfle, roie mein

ftamerab SSibmann : ©er fdjlechteftc

Dialer it)iit an [aubfcfjaftlicher Sar-

fteOung mehr, al? bet befte Scpilberer

mit ber gebet, uub bet bin ich oben»

brein nicht. 3dj fdjilbere alfo garniert.

2Bir fliegen hinab in ba? Sponethal,

ein Bon unenbliehen ®letfd)ern um»
friebete? tflarabie?, mo bet geigen»

bäum fleht unb ber üfi>ein toächft. ©ei

Sitten überquerten mit biete? Spal,

roanberten hinan ju bem ©orfe

©Dolina au bet Dlatterhorngruppe,

roo mir einen Sonntag }iibrad)ten uub

teu ©haralter bet bortigen ©eroohner*

fd)aft beobachteten. Unfet ©orhaben,

ien Sergpaf? Sorrent ju überfteigen,

mufSteu mit toegeu bet Aebelmafjen

aufgeben, bie bet SturmtDinb niebet»

peitfd)te in bie Sljälet. 2öit lehrten

in? Ahonethal jurücf, fuhren bott

unter (jinbernijfen, welche bie Über»

fchmemmuug angetichtet hotte , bi?

©rieg, um am niichfteu Sage ben jinei-

taujenbjcfjn Dielet hohen Simplonpaf?

ju überfchreiten. ©ieieSimplonftraße ift

eine? bet menigett Aktie Dapoteon? I.,

bie feilte noch 3« brauchen finb. AH
feine Schlachtenfiege finb jufammen

heute nicht fo Diel »ert, at? biefe

einjige ®ebirg?jtroße, mit bet et ben

Darben unb ben Süben Detbunben

bat. 3ni An gefixte be? nahen Klonte

'Sofa fliegen mit niebet in bie ©efitbe

3talien?, bie nie fo fchön finb, al?

nenn man ju ihnen au? ben Jpod)*

toüften bet Alpen lomrnt. Allein bet

Segen mar auch in 3talien naf?,

wenngleich nicht eifig fchneibenb, wie

oben an ben Jpiingen be? Klonte

Seone, foitbetn lau unb Sofenbuft

roedenb überall. Sie güße maten

heiß unb tounb gemotben unb ich

begrüßte e? freubig, al? .f)err 2Bib»

mann fi<h entfchlof?, Don ©orno Cjjola

bi? juin Sago Klaggiote eine Setour-

flofttutfehe ju benähen.

Ser Aufenthalt an bem ebeljlen

bet obetitalienifchen Seen, fomie bie

gahrt burch ben ©arten Sombarbien?

bi? )um ©omerfee bleibt uuuergef?lich

uub mein Seifebegleitet rouf?te übet

Saub, Beute unb @efcf)icbte ©efcheib,

ben er ftet? in lieben?to iitbigfler ©kife,

nicht bocierenb, foubetu fchlicht plan*

bernb , Dotjubtingen uerftanb. Klit

ben (Siuroohneru mat er iibetafl gut

gteunb, roährenb amnaßenbe unb

philifterhafte Seifenbe au? ©uglanb

unb ©eutfehianb feinem ®efchmacfe

nicht enifptachen.

©om ©ometfee reisten mir übet

ben Klajolapaf? hinauf in? uotbifch

lalle ©ngabiu, ineiche? bei hntlichent

©ktter, bem jungen 3mt entlang,

burchmanbett routbe. ©iefe? fülle

©ugabin mit feinen melancholifcheu

Seen, mit bem ernften Starren feinet

linjä^Iigen ©i?gipfel, mit feinen Dogel»

fanglofen Klatten märe beinahe im»

ftanbe geioefen , mein bie?mal fo

ftiebfam fchlummernbe? fpeimroef) ju

!Deden. ©och bie halb batauffolgenben

©efd)ioerbeu be? Scalettapaffe? ließen

nicht? SBeichmiithige? auffommen. Akt
mit auf bet Ratte folgen luiH, bet

fieht, baf? mit bem berühmten Alpen*

curorte ©abo? jufirebien, 100 Kraute

au? oder Aklt ihre Schleimhaut-

latarthe, fjuften, Afthma?unb Bungen*

Juchten jufammenfchleppen. AMr brach-

ten jeber, Don ben Schneefelbern be?

Scalettapafje? hcr < einen tüchtigen

Schnupfen mit, ber in ©aoo? auch

richtig heilte, roeil mir fo lange blieben,

bi? et Dergaitgeu mat. Klein Siegleiter

hatte in ©abo? liebe ©erroanbte, bie

herjlichc ffiaftfreunbfchaft übten. Sach«

bem et fid) Don benfelbeu lo?geriffen,

roanberteu mit theil? ju guß, tfjeil?

ju 2Bagen hinüber in? Sheinthal,

bemfelbcn entlang auftoärt? gegen ben

©otthatb unb per ©ahn nad) bem

©ietroalbftätter See unb h f im nach

©etn. fpeim, fage ich, beim bie Stabt

an bet Aat birgt für mich manchen
i lieben Klenfdien unbfoDielbe? Stauten.

3u anbeten 3f ilen begleitete ich

gteunb AMbmann auf Sinkflügen nach

nährten 3ifkn be? CberlauBe?. ©a?

8*

Digitized by Google



116

£auptftiid aber roar, als mit im 9lu»

guft bei faft ununterbrochen berr»

liebem SZÖetler bie gußreife und) 6b“-
mounij machten. SBit burebroauberten,

unterroegS maneb luftiges, aber micb

mniieb ärgerliches Abenteuer befiebenb,

baS bigotte greiburgerlänbcben, baS

SBaabtlanb uiib fliegen über ben 6ol

be la 6roij binab in» 'Jtbouetbnt,

roeldpes ieb innerhalb lurjer 3eit alfo

baS jroeitemal febauen bnrfte. $ort,

roo DiefeS merfroiirbige Sbal baS

grope flnie naeb ©üben maebt, liegt

bet Ort SDiartignp. 6S ift ba ja alles

ftanjöfifd) unb laum bie Sergfiibrer

fpred)en ein beutfe^eS SBort. SBeil

aber b' er bie 2B<i»< fo gut unb bie

Jüetge fo einjig auf ber SBelt fiub,

fo DergifSt man ber Serfcbiebenbeiteu

ber Söller unb SRacen unb freut fid)

ber SDlenfdjen unb ihres berrliebett

SanbcS. Siefe Serge flauen, biefe

Sbäler blühen, biefe SBaffer braufeit,

als ob eS auf ber gangen SBelt leine

Solitil gäbe.

Sou unferein SReifejiele, bem 6ba*
mounij am guße beS böcbften SergeS

Don Suropa, fotl nun mein lieber

SReifebegleiter SBibmann erjäbleit, er

lann es bejfer als ich; wenn er’S

in ber Sitijabl tbut, fo genießt eS

feinem rotbf<b»aujigen „SrgoS“ toobl

mehr jum Unrechte, als mit.

„grüb um fünf Uhr", fo erjäblt

3 . S. SBibmann Don jenem Sage,

„Derließ ich SDtartignp im SRbonetbal

unb batte trog ber ftübeu SDlorgen«

ftunbe mich tüchtig ju mehren gegen

bie 3ubringlicbtei Dielet Subioibuen,

bie ficb auj bem SBege burebs ©täbt»

eben unb noch [pater in ben erften

Dörfern unb SBeilern hinter SMar«

tignp als gübrer anboten ober bod)

meuigftenS meinen ©ad tragen rooflten,

für jroölf grauten, bann für jebn,

für acht, einet mollte eS gar für oiet

graulen tbun. Sabei machten fie mir

bie ^»öQe beiß, raaS bas fei, einen

folcben Sornifter ben 60I be Salme

binaufju tragen
;

ich roerbe febon feben,

toie mit'S ergeben roerbe. Ser Sor»

itiflet roar b*»te aderbingS febroer,

ba ich mein ßjfen für ben ganjen

Sag, unter aitberem auch eine glafd)e

SBein, bei mir batte. Silber ich trüber«

(taub allen Sodungen. SDlir febien bie

Segleitutig eines folcben PattgroeilerS,

ber unterroegS unaufhörlich mit mir

pappein mürbe, eine Diel größere Se«

fdjroerDe als bie beute ungefähr groölf

Silo meines SornifterS.

9lacb nicht ganj jroei ©tunben

batte ich bie erfte spaf^böbe, 60I be

gorclaj. bie auch 60I be Srieut beißt,

ohne große SDliibe erfliegen. Son ber

anbereu ©eite aber roar noch Diel

fcbneUer ein SDIorgengeroitter herauf«

geflogen, baS mit einem erften ge«

roaltigeu Sottuer bie Sbäler unb

Serge erfüllte, gerabe als ich beim

SBirtSbäuScben auf ber £>öbe anlangte.

3d) beforgte febon, nun fei ber ganje

Sag Derborbeu, unb fud)te Dor ben

großen, febroeren SRegeutropfen 3 '1 *

flucht in bet ©cbenlftube beS fpaufeS.

'Uber beoor ich noch bie jroei Seciliter

rotben SBalliferS batte auStrinlen

tönnen, bie ich mir geben ließ, funtelte

mein SrintglaS bereits roieber im

©ouuenfebein, unb tbatfächlub giftig

bas ©eroitter, baS boeb ben ganjen

Fimmel in 9Zad)t Derroanbelt batte,

in roeniger als jet)n SDIinuten, fcbneller

als auf manchem Sbeater, Dorüber.

SUOfobalb brach ><b auf, um in baS

fülle Sbal biuabjufieigen, baS bie

beibeu Späffe 60I be gorclaj unb 60I

be Salme febeibet.

SieferSIlbfiieg ift einer ber fcböitfien

SUlpenfpajiergänge, ba mau ganj nabe

jur Sittlen ben ©letfcbcr Don Srient

bat, ju bem mau Don hier aus ebenen

gußes gelangen lann
;
fd)öne Sannen-

roalbuug, jroifeben roeldjer ber blaue

©letfcßer beroorfebimmert, erhöbt beffett

SReije; baS Sbal felbft aber ift eigen!»

lieb mehr ein tiefer Sbalfcblunb, um-
geben Don febtoffen, fentreebteu Serg*

roäuben, ein auSgefcbroeinmter genial»

tiger Reffei Don roilbromantifeben

SReijeu.

£>ier begegnete mir ein ebenfo
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einfanter Sknberet roie id> felbft, ein

feiner gtanjofe, bem man bie Sor*

nebinheit feiner Sbtunft and) ohne

ba® Söänbdjen eines höheren Crben®
würbe angefe f)en buben, ba® er im

flnopflocf) trug. Ser fchöite, noch junge

Staun fcftritt leichten jyuße® bubet

;

fein ©epäd trug er in ber fpanb.

SU ich }u ibm fugte, er jiebe ntlem

Snfcbeine nu<b ba® Sldeingeljeit eben*

falls einer Begleitung burd) Sräget

oor, rief et mit großer Sebljaftigteit

aiU: „SBnhthaftig! So einen Surfchen

neben mir trotten tu (eben in einer

folcben ©egenb, ba® mürbe ju allen

©enuf® }erftoren!" 3c^ freute mich

beS ©efmnungSgenojfeit. Übrigen® bat

er mir einen Sienft geleiftet, ohne eS

311 minen. SU ich nämlich weiter

unten im Sljale, »0 mehrere t^fube

lieb treffen, nicht gunj fidjer mar,

roelchcn ich einjufchlagen hätte, ge*

rnubrte ich plötzlich im Sanbe bie

Spur eine® eleganten guße®, bet nur

meinem ariftotratifeben ffranjofen an*

gehören tonnte. Sa et mir nun ge*

tagt hotte, er fomme com Zol be

Salme bet, fo mar ich adfobalb über

ben 2Seg im Haren.

@® mar nicht fo fcblimm mit biefeni

Sufftieg jur A^töbe be® Zol be Salme

;

aderbing®, bie Stunbe bureb ben t>ou

Summen oerbeerten Btagninroalb ift

eine ftrenge Stunbe. Sann aber gieng ’3

peinlich gemütblich bi® ju einer tlaren

Cuelle, etwa® feitroärt® Oont Söeg,

roo ich, obgleich f® noch }iemlich früh

am Sage mar, mein niitgebrachte®

SDlittageffen mit boppeliem ©enuf® ju

mir nahm, einmal mit bem ©enufje,

ben ein guter Sergappetit gemährt,

fobann aber mit bem febou mehr

burd) Seflejriou bebiugteu ©enufje,

bet in ber Sorftedung lag, je mehr

ich *ffe unb trinfe, befto roeniger

mürbe ich im Sornifter ju tragen

haben. Sitten Dorübergebenbett Sentteti

babe ich Juni UniOerfalerben ber leeren

fjlafche eingefejjt.

Siefe® 5Dlittageffeu turj oor ber

VafSböbe hotte noch ben ibealett Sor*

tbeil, baf® ich nun, al® oben an*

langte, mich un eittgefchränlt ganj ber

bejaubernbett SuSficht bingeben tonnte.

Sn lag nun ettblich bie erfebnte Sdlont*

blnnctette mit aden ihren Stabeln,

Siguide be Sour, b’Srgentiöre, Sette,

be Sru, be Gbotnto}, bn 2Jlibi u. f. ro.

Unb jmifdjen ihnen goffen fid) in®

Sbal ber Sroe bie geroaltigeu Zi®*

ftröme ber ©letfc^er, oor adent bet

©lacier be® Soffon® bei Zhantounij;,

ein ©letfcher, ber in utietiblicher Sänge

au® bem maffioen Stod be® Blont*

blanc bi® faft hinab itt® Sbal fich

erftredt unb feilten trgftadenen Strom

imifchen ber fchöttfiett Sanuenmatbung

binbitrcbbrättgt. Säglich roäch®t er um
ungefähr fed)}ig Zentimeter.

Such her 'Jfiidblid nach ben Sertter

Slpen ift oottt Zolbe Salme lobttenb.

Sber immer roieber lehrte ba® Sage

ju bett neuen fperrlicbteiten jttrüd,

bie fich ih«t hift überm Zhamounijthale

auftbaten. Sie finb auch fdjulb, baf®

ich Don ber Saf®f)öb e bis nach Zha»
mouttis hinunter ttaheju fünf Stunben

gebraucht habe, obfdjon ich bie Siftauj

in breiett hätte burchreitneti tönnett.

Sber hin mar ja jeber Schritt gettuf®*

00O unb noch genuf®ooder Da® Stehen*

bleiben ttttb Schauen.

Such in ttächflet Sähe hat man
beim £>inabjleigeti Oont Zol be Salme

einen ©letfcher, ben ©lacier be la

Sour, au® bejjett ZUtanimern bie Sroe

ihren ^auptjuflufS empfängt, fo baf®

fie fchon lange Oor Zhamoutti{ al®

ein fiattlicher unb filberhed fließenbet

Sergftrom baherraufcht. Ser ©lacier

b’Srgentiöre aber, ber nächfte, 311 bem
man gelaugt , oerbient feilten 31 uf

nicht mehr. Zinft galt er für fd)ötter

al® felbft bie Siet be ©lace
;

je&t

hat er fich 90113 3ttrüdge3ogeu uttb ift

jaft fo unanfehlich mie ber untere

©rittbelroalDglelfcher: auch bie Ster

be ©lace ift feljr sitrüdgegattgen.

3ch befattb mich nun bereit® feit

einigen Stunben auf fran jöiifcftem

Sobett uttb immer noch roollte teilte

Souatte toinmeit. Unb hoch feljnte ich
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mich orbentlicb nach beit 3afltcäcbtern.

3<b hatte nämlich ein (Genfer gabrifat

Don nacbgemacbten Sijir * (Zigaretten

bei mir
;
öon bein fotlten mich bie 3&fl'iet

befreien. ©enn etroaä ©d)le(btereä habe

ich fetten geraubt; feine eitrige, bie 3»g
batte, für}, eine recbteGrbärmlicbfeit. Unb
nun gerabe mifl lein ©onanier toinmen.

3ulet)t erfnnbigte ich mid) in Hlrgen*

tiere gerabejn nad) ben 3°^>Dä(btern

unb erfuhr nun erft, bafä biefer SE^eil

©aDopenä außerhalb ber 3°Hgrenje

liege, ©a blieb mir freilief) nicht»

übrig, als bie (Zigaretten einem herum*

jiebenben Snbiuibuum ju fetjenfen,

nactjbem irf) eä gefragt, ob e§ gefunb

ani ber Stuft fei unb fo oiet Hllbem

befitje, biefe ©inger in Staub jti er*

batten. ©aS Snbioibuum berficberte,

e5 roerbe baä fd)oti juftanbe bringen.

Hlbet nad) einer Siertelftunbe (am e5

tuieber unb fagte: „Prdföre de les

inanger, monsieur; c est plus aise-

ment." Unb roitflid), baä 3nbibi*

buum aß bie ©enfer Rapier* Giga*

retten, nad)bem eä umfonft berfuebt

batte, fie 511 raueben.

Gnblid) nm fünf Ubr abenbä

flapperteu bie Gifennägel meiner Serg*

fdpibe auf bem ißflnfterDon Gbautounij;.

Sergteiebe ieb Gbamoutiii mit

Sntertaten — ein Sergteieb, ber ja

nabe liegt — fo muf§ ieb Gbamounij
alä HUpenlanb par excellence natür*

lieb roeit ben fflorjng geben bot 3'iter'

lalen unb bor allen noeb fo prächtigen

©ebneegebirgälanbfebaften beä Serner

Cberlanbeä. ©iefeä beute im bollften

©onnenglanje baliegenbe ticubttnil

mit feinen buftenbeu ©nnncnroälberit,

feinen HBaffcrjäden, ber febänmenben

Hlrtie unb mit bem unenblieb maje*

flätifdjen Montblanc, einer Hirt tau*

fenbfpijpgen Mailänber ©omä — baä

ift ein Unicnm in ber 911penmclt

Guropnä.

Scrgleiebe ieb bagegen 3nterla!en

alä (fJlat) für ben grembenöerfehr mit

Gbnmouniv, fo ift eä lefitetem Crt

meit überlegen bureb bie ©roffartig«

leit feiner £>otelä, butib bie ©cb&u*

beit feiner Hlnlagen (.^öbnneg, ©arten),

burei) gefebmaefoodere Magnolie, übet*

banpt burd) fine größere Gntroidelnng

ber grembeninbuftric unb aller ber

Hlnnebmlidjfeiten, bie einem SReifenben

fönneit geboten roetben. Gbamounij

bat feinen Gurfaal, fein 0rd)eftet,

feine einjige Sucbbnnblung, feinen

feinen ©abaflaben, ein ganj Heine»

©epot einer Hlpotfjefe (jebeufadä bie*

felbe, in ber einft ©ottfrieb Slederä

„Hlpotljefer bon Gbnmounij" roirt*

f<baftete); eine Ginrichtuitg für falte

glufäbäber fehlt; auch gibt eä feine

©oueben in ben Skrmbabanftalten.

Hldeä baä aber unb noch »ifl baju

bat baä fcböne 3nter!afen. Gä bat

aber in biefem Sabre auch bie grem*

ben, roöbrenb hier bie adgemeine

ftlage laut toirb, bafä man fo roeitig

©ourifteu ju febeit befomine, unb

boeb febeint baä HDadiä bon SReifeitben

ju raimmeln unb 3ftmatt fpecied bon

Gngiäubern ood}tifteden. Gä jeigt fid)

auch auf bem ©ebiete bet gremben*

itibuftrie, miebiel auftelliger unb unter*

uebmenber bet ©ebtoeijer ift alä ber

Saooparbe
;
beim baä ift feine grage,

bafä ficb auä Gbamounii uueublid)

mebt machen ließe, alä tonä man auä

3nterlafen gemacht bat. Gine einzige

Hirt bon ©traßeninbuftrie ift mit hier

aufgefalleit alä praftifd) unb nach*

abmenäroert. Gtina fünf riefige ©eie*

ffope finb ben ganjen ©og auf ber

Straße unb auf ben tpiäjjeu oor ben

£>otelä nufgeftedt, fo bafä man jeber«

jeit gegen ein Heines ©riufgelb

roenigftenä mit ben Hingen eine

Keine Montblancbefteigung bornebmeit

unb etwaige mirflicbe Sefteiger bei

ihrem befcbroerlicbeu Söerte beobachten

fann. ©0 jiemlicb an jebem fcböneit

©age roirb ber Serg in Hingriff ge*

nominell
;
aber gar biele Gjpebitionen

lehren unoerricbteter ©inge jurüd, ba

ein plöjjlicber Htebel fie iiberrafebt

ober irgenb ein Mitglieb ber ©ejell*

febnft feine Strafte überfcbäfit bat. ©ie

Unternehmung einer Montblanc*

befteigung ift aderbingä in erfter Pinie
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eine Sache be« ©elbeS (jroeihunbert

bi» breihunbert grauten). Sticht

wibebeutenb ift juroeilen bie Caroinen*

gefaxt. 3n biejem Sommer ijl ein

i'ierr au« Ppon mit feinem güljrer

in einet Saroine »etunglüdt
;

er

roar ein geübter Sergfteiger. Sind)

gegenwärtig liegt in einem ber £»o=

tel« ein £>err, ber bei einem Grftei*

gungSüerfuche ficf) fchwer »erlebt

haben fotl
;

über man erführt nicht»

©euaue« bnriiber. SDie hiefigen Seute

finb abfichtlich fchweigfaut über ber*

artige Unglüd«fafle, bamit ber Serg,

ber ihrer aller große« Gapital ift,

nicht in Verruf toinine.

Von Stunbe ju Stunbe fieigert

fnh bie SSirfung, weld)e bie außer*

orbeittliche lanbfchaftlictje Schönheit

biefe« Spale« auf mich auäübt. 2Bie

furchtbar ftarren weit über Schnee

unb Si« hinweg bie grauen Urge»

birge De« ÜHonthlanc mit ihren wilben

Seifenjaden in bie blaue SSölbung!

„SJohmingeit ber ©eifter“ h at in

alten 3('ten Da« Volt, ba« in biefem

Sljale lebte, biefe uujugänglicheu unb

hoch ftelä Dor aller Slugeu fteljenbeii

ihurmähnligen Spieen benannt, unb

ich hätte nur fo einen alten bärtigen

SruiDen {elfen mögen, wenn er am
Sage be« großen Cpjerfefte« feine Don

beliebigen Vlimpern iiberfchatteten Singen

emporbob ju biefeu einigen Sergen,

unb Don bort oben, Ooti mannen bem

Shal noch heute aßer ©egen quißt,

bie 5>ilfe bet ©ötter erflehte. 9to<h im

Sabre 1740 nannten bie ©enfer ben

Sllontblanc unb feine Stachbarn —
ich filiere Sfchubi— les monts mnudits

unb hielten ba« tpochthal ber SlrDe

für ein Derflud)teS, nur oon Stäuber*

borben bewohnte« Panb. 3m 3nh te

1741 unternahmen bie ©ngläuber

Binbham unb tfJacode Don ©enf au»

bie erfte Steife nach Ghumounij. Silit

fieben ihrer PanbSleute unb mit jaljl*

reicher Dienerfchajt jogen fie au«, aße

bi« an bie 3äh" £ bewaffnet unb mit

3elten Derfeben
;
ju ihrem ©rftauneu

fanben pe in gaftlichen Jütten ein

freunbliche» Ipirtenüöltlein in biefer

wilben Sergeinfamteit.

Übrigen«, nur bie Serge finb

roilb , ba« Shal erfreut fich gemäß

feiner füblichen Page einer reichen

Vegetation. Sticht nur finb £>aberfelber

in Sltenge öorhanben, auch flom

roä<h»t in uächfter Stäbe ber ©letfeher

unb in ben Reibern fteheu bie präd)*

tigften Säume. Ster Soben ift faitbig,

in ben Söälbern aber mit turjein ©rafe

nnb ültoofe bebedt
; fehr lieblich nehmen

fich bie Dielen Skiler au«, fteiueme

Panbljäufer, ringsum fflkibeu mit

fchönen Säumen, unter benen Sltaul*

efel grafen, ober Stinber ihr Oiutter

fucheu. liujählige Sächleiu mit grauem

©tetfehermaffer fließen jwifdjen biefeu

gelbem herab
; auch Sergftvönie brechen

ba unb bort perDor; iiberafl Dernimint

ba« Che ein Stauichen, uub nähert

man fich einem folchen SJaffer, fo

webt un« bie angettehmfle Mhluttg
entgegen , mähreub fonft ba« Shal

in biefeu Slugufltagen recht heiß ift.

Stachmittag« gieng ich fd)neß auf

einen ©letfeher: Dergleichen liegt ja

fojufageu Dor berShür. Sta ich folchen

glatten Staturfchöuheiten fonft noch

feiten Sefuche abgeftattet habe, fuchte

ich wir roeuigftenS ben fchönfteu be«

gaujeu Serge« au«, ben fchon ge*

nannten ffllaciet be« Soffon«, ber fich

jroifcheu ben grünen Sannenmalbungen

totett wie bie ©pihentraufe einer

fchönen Same herabjieht. 3‘h möchte

ihn einen eigentlichen Salongletfcher

nennen
; er hat etwa« unnennbar 6(e*

gante« uub ift in anbertfjalb Stunbeii

bequem ju erreichen, baper auch ba«

3iel aßer Salontiroler, ober, toie'S

hier heißen ntufS , SalonfaDoper.

SSeun man bann aber einmal auf

ben eigentlichen ©letfeher ju flehen

fommt, erweist er fich, trojf feiner

3ugänglichfeit , boch al« ein echter

©letfeher, auf bem man fich hüßfeh

in Sicht nehmen lann, roenii mau
nicht Sinn unb Seine brechen miß.

SJlir mar bie ganje 3eit ju SSiutlje,

al« ob ich in einem noch nicht fer*
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ligen 9teubaueineSmeprft5digen £>aufeS

perumftiege. Eer Süprer bieb einige*

male Stufen in baS auf bet Ober*

fläche fortroäprenb fcpmeljenbe GiS.

9tn einigen Steden fprubelten ganje

GiSbäcpe bapitt. Eie fcplimmften Steden

finb bie 3"9änge an beiben Seiten

beS ©letfcperS; beim roeftücpen 3 U *

gang, roo icp biefem feplüpfrigen

Sergnügen eubtief) entrann, rnufS

man an einet im Gtfe feftgebafteu

Seifet pinabflettern unb bann an einet

GiSroanb Stufen ^inabfe^criteu, bie

man etroaS breitet roünfcpt, befonberS,

roenn man in ben Scbrunb blidt, ben

man oor fiep pat. Scbrunb ifi

oielleicpt nur jroölf bis fiinfjebn 3uß
tief; aber ba pinunterfaden auf hartes

Gis, baS mürbe bie ßnocpeit pübfdj

Hingen macbeit!

Sooiel fab icb aber auep an einer

uns enlgegertfommenben ©efedfcpaft,

bafs auf bem ®letfcper niemanb ficb

befonbers beroifcb ausnimmt, unb icb

glaube nicht, bafs jemals auf einem

®letfeper SBerliebnngen oorgefontmen

finb, obfcbon früher preußifepe Sieu»

tenantS mit Sorliebe „auf ©feifcper"

ju fcbroören pflegten , morunter fie

aber roobl nur baS GiS oerftauben,

baS mau Unter ben Siubeu feroiert

belommt.

9tocp fei einer mir neuen 91rt

befcbeibenen 'Bettels gebacbt, ber pier

ju Sanbe üblich ijl. 9luf oielbetreteuen

tßfaben fiubet man oft plötzlich in

ber SBiefe ober im Söalbe einen tflfoflen

mit einer fleinen Sparbücbfe barin

;

bariiber fiept bann bie ffltittpeilung

:

«Eie SBitroe 9t. 91. empfiehlt fiep unb

ihre armen feeps Heiuen ffinber ber

®roBintitp ber 'Jteifenben
; ipr Wann

ift 9)lontblancfüprer gemefen.» Eiefetj

91ppe!l biintt miep roirtfamer als ber

birecte perfönlicpe Settel. Eer Sor*

übergepenbe ift gatij adeiu in einer

großartigen Statut mit feinem .fierjen

unb mit biefer Hufforberung, Sffiopl*

tpätigfeit ju üben. Stellt man fiep

oodenbS noep Bor, bafs oielleicpt am
9lbrnb bann bie Söitme 91. 91. per*

|

beitommt unb mit Bor Grroartung

jitternber £>anb ben fleinen Opferftoef

auffcpließt, um jti fepen, roas ipr bei*

gefteuert roorben, fo mirb man ben

unroiberfteplicpeu Erang empfinben,

ein roenig beijutragen, bafs bie Über*

rafepuug biefer Unbetannten eine niept

|

ju geringe fei. Steilicp nttfct fiep auep

biefe 9lrt Bon Settel burep bie SSieber*

poluug ab
;
ber jroette ober ber britte

Cpferftocf läfst uns fepon fälter als

ber erfte.“ Eocp roeiter.

Son Gpamounij aus umfreisten

mir im fiiblicpen ftalbrunb ben 9Jlont

Slanc unb brauepten baju brei Eage.

3m italienifepen Gouttnajeur, am
öftlicpen guße beS 9)iont Slanc ge-

legen, rafleten mir unS aus unb ge*

noffen bie unBergleicplicpeu Statur*

fcpönpeiten biefeS SllpeuroinfelS. Eaitn

gieng’S roeiter ber Eora Soltea ent*

lang biSStofia, jur Stabt ber Sfrüppel

unb Grttins. Eort pielt unS eilt Un*

rooplfein meines SegieiterS fefl, länger

als uns lieb roar. Gnblicp gieng es

roieber juriid über ben großen Setnparb

in bie Seproeij.

—

3cp merte fepott längft, bafs bem

ßefer unflet roirb. SSer auep fann fiep

begnügen mit bem Cefen aüein! Elan

roid piu, man roid fepen. Unb fein

Stenfcp erfafst bie fiifee Qual, bie

icp empfanb, als icp ad baS auep nur

lefen lonntf. Eenn fcplieisliep fap icp

boep nur auf meiner Sant unter bem
Cärepenfepatten ju ftrieglacp. roäprenb

meine ^pantafie, bie fein Sruftleiben

unb fein £>eimroep pat, bie fepönen

ffußteifen machte in ber Scproeij.

EafS miep bie 3'<tungen naep

Sern jum SriebenScotigrefS gefepidt

pabeu, ift freilich roapr, infoferne fie

bie Stotij brachten, bafs icp piitgieuge,

unb bie jroeite
, bafs icp bort roäre.

Stit meinem ^terjeu roar icp tpat*

fäcplicp bort unb mit meiner Seele

pabe icp auep bie perrlicpeu Steifen

gemaept in Begleitung beS Seprift*

ftellers 3- S. SBibinann. Eenn biefer

Statut pat ein Sucp: „Spajiergäuge

in ben 'lllpett, ffianberftubien unb
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Klaubereien." (tfrauenfelb. 3. gilbet.

1892 ) getrieben. Unb biefeS

Sud) bube id) gelefeit auf bet Sani

unter bein 8ärd)6aum. Sie „Spajier*

gange" oor mit, unb eine gute Starte

baneben , fo bin icb frifd) unb ftob

burd) bie Sd)roei} geroanbert. (Sinen

angenehmeren Stameraben, als biefen

Spaziergänger au» Sern, faitn ich

mit nicht benlen
;

bet roeifj Sefcheib

unb oerftebt ju plaubern. Sie ©e*

genben, bie et befdjreibt, febe icb, bie

2eute, bie er fpredjen läfst, böte icb,

ben ©atlifer Stotbroein, ben er fo

gerne trinlt, fpüre icb beitiabe im

©aumen pricfeln. billiger unb angeneb*

mer fann man nicht reifen. SBetin er

bann erfl anfängt }u fabeln ,
etroa,

roie ber blinbe S)tr. ©oertrutb ba»

ÜUatterborn befleigt, ober roie ber

Senn auf ber Sergmatte fein Sfalb

rafiert
, fo gibt’» ©rgö^licbteiten roie

auf bem Sabtmarlte }u tfrobroeilet.

©anj befonberS gefällt mit bie fromme

Staturfreube beS feingebilbeteit 2Belt»

mauiieä. Uub bafS icb mit feinen Sin*

ficbten über 8ebeti, Stunft, tj)oIitif

u. f. ro. fnft immer einöerftanben

fein tonnte, machte mir bie Steife nur

noch angenehmer. Sie ©inbrücfe,

roelcbe ich au§ beni Suche „Spa}ier*

gütige in ben Sttpen" gewonnen, fitib

fo lebhaft unb farbenfrifcb, als hält«

ich bie Steife tbatfäcblicb gemacht.

Pie wuniierbare Jjöfjle.

Gin 99ilb aus ber Unterroelt. ®on Ijetnndj Jloe.*)

id) au einem rauben SJlär}*
v
Q|icj obenbe gegen ben ©inbrud)

ber Sömmerung b”1 [üblich

Don St. Gan}ian bei Sibacca (in ge*

ringer ßntfernung Don Srieft) über

ben Starft gieng, mufSte ich für

jematiben , ber mich betrachtete, eine

Ziemliche ^L^nlic^fett mit jenem Kbilo*

iopbeu hoben , roeldjer 51t ben Ster*

neu biuaujfcbaute unb babei unoer*

leben» einem Brunnen }ufchritt , in

welchen er fchliejjlid) bineinfiel. Senn
ich betümmerte mich "ich* um bie

fdiarfeu, ecfigen gelsblöde, über roelcbe

ich jeben Slugenblid jiolperte, uub um
Da» unentwirrbare 2Bn<bbolberge[triipp,

in roelchem fich fortroäbtenb meine

güße Oerfiengen. Sagegen jogen bie

befchneiten ftuppen Des Sernoüaiter

SBalbeS, beS StanoS, beS Shainer

SdjueebergeS meine Slide an. Sie

ade glän}ten, gliibenben Sloblen

gleich, tu Den legten Strahlen ber

Sonne, welche für baS Blacbfelb, auf

meinem ich felbft babinfchritt, bereits

untergegangen war. Ü)tit einer Slrt

Don elegifchet Stimmung betrachtete

ich namentlich bie mit einer biinnen

Scbneefcbicbt bebedte runbliche Stuppe

ber Bremsica, uub ich gebuchte ber

fchönen Sommertage, an welchen ich

mir bort oben Diele Slugebörige breier

großer Striche b<*Ue Dorfteflen laffen.

Um ein 'DtifSDerftäubniS }ic Der*

hüten, will ich gleich fagen, baf» bieS

leine Btitglieber einer lärmenben Ser*

faminlung roaren, fonbcrn fülle Blu*

men aus ben tj)flan}eugebieteu ber

*) 9tu§ bejfen injtruttioem tßterJe : „®tf<bidjten aus Der Unterwelt.* Söien.

9. §artleben.
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Balfanljalbinfel, bet Wlpeu unb be§

BlittelmeerbedenS, bie ficf) bort in

jebem Sommer ein Stellbichein geben.

Saturn [lebt and) biefe .v)ö()e, welche

ftd) im fern bet alten ©reujmarfen beS

römifdjen unb beS bpjautiuifcheu Wei-

che» erbebt, bei ben ^flanjenlennern

im Wnfehen eine» „SteiherreubergeS".

GtwaS, roaS rocit im Worben wie

ein breiter rotber Suufe über ber be»

ginnenben Sömmerung leuchtete, legte

mir bie Sreijahl auf eine anbete

Söeife nabe. GS mar ber ©ipfel be»

SriglaD , beffen Warne an bie brei

Häupter beS alten ^)eibeitgotte§ er«

innert , welchen bie SBenben bort in

Berggeftalt über Sanb unb Bleer

emporragen feheit.

3ch mufs hier fagen , bafS ich

aller UBahrfchcinlichfeit nach über

£>ohIräume babingieng, in weichen eS

allerlei ©ejialtungen ju fefjen gibt,

welche bie ^öc^fte Bermunberung be»«

jenigen erregen, ber eine foldje Unter«

weit junt erftenmal betritt. Senn ju

biefer öffnen {ich ^ier allentbolben

Sehluitbpforten unb §>öhleueingänge.

3uoet|'ichtlich fann man freilich nie

behaupten, ob ber ©runb unter ben

Süßen b»bl >ft °ber ob er, ber Wieber«

fchlag be* ehemaligen JheibemeereS, eine

jufammeuhäugenbe gelSntnffe bilbet.

Sod) es läfst fi<* bi« allenthalben

weit eher baS erftere, als baS leftere

oermuthen. Senn hier ift baS Sanb,

in welchem bie Säufe Derfchmunbener

Blaffer unter ber Grboberfläche fich

fallen oou ungeheuerlichem Umfang
gefchaffen haben unb in welche jetjt

noch Slüffe burch fchwarje Shore ein«

gehen, um auf Wimmetmieberjehen

com Sageslidjte ju Derfchwinben.

Wachbem bie leffte ©tut auf allen

biefen £>öf)cn erblichen war , fchaute

ich U)ieber in meiner Umgebung her*

um. GtwaS Unheimlicheres läfst fich

nicht beulen. Ginen Begriff batou

fanit mau fich Diellcicht jufammeu«

ftellen , wenn mau fich auS einem

Gifenhochofen hinauSgemorfeue Schlade

in einer eutfprechenbeu Vergrößerung

benlt. Sie Sanbfehaft jeigt alle bie

rauhen Oberflächen , 'Vertiefungen,

iiiefferfrhatfeu Wippen, wie biefe. Sa
Hoff teu große Solineu, unb Don oben

her jerflofs baS graue Sicht aHmäfj*

lieh mit ber Wacht in ihre Siefe hinab.

Blö&lid) blieb ich überrafcht fte«

heu. 3n einer Gntfernung , bie ich

be» 3'oieli<hte» wegen nicht genau

abjufchäfjen Dermochte, bewegte fich ein

lang htr* 9 e f*rectter fflegenftanb, nicht

gerabe, fonbern wellenförmig fuapp

über ben bufchigeu jjelsboben hin-

2öaS mochte baS fein ? Steigt au»

ber Wacht beS RarfteS gleichwie auS

ben fchwarjen Siefen bes BkitmeereS,

bie Seeichlange, zeitweilig ein unge*

heuetlicheö Weptil empor? Sa» Wolf

glaubt an berlei Grfcheinuitgen, beim

eS traut jener unzugänglichen Unter*

weit nichts ®uteS ju.

3d) blieb flehen unb ftrengte

meine Bugen fo Diel wie möglich au.

Sa3 Shier, welche* übet aüe» See«

fchlaugemnaß hiuauSgieng , fchieu

eine Sänge Don minbefteuS fünfzig

Bietern ju habtu. GS troch in ber

welligen Bewegung eines Schlangen*

leibe» jiemlich fchnetl ben großen,

freiSrunben, trichterförmigen Wbgrün»

ben )u, bie auf allen Seiten um ben

fjelsfegel Haffen, auf welchem fich bie

Heine Wnfiebeluug ©rabiftfehe erhebt.

Balb tauchte es mit feinem Wilden

über bie Wlachholberftauben unb übet

baS fahle ®eäjl Dertrüppelter 3'°etg*

eichen empor, balb Derfchwanb e»

wiebet in biefen Sidichtcu.

Bon allem, wa» ich jemals auf

bem flarft ober fonflwo gefeheu hatte,

ließ fich nichts heranjieheu, wa» nur

|

entfernt als Grllärung biefe» fouber*

baren Vorganges hüUe benußt werben

fönneu. Beit beul 3 lll,ehmen ber

Sunfelheit fchieu baS Ungethüm an

Sänge ju wachfeu. Sa ich inbefjeu

bie Giuwirfung ber Stimmung unb

Derfchiebeuer Werbenreije auf bie Wb»

fchäjjuug Don ungewöhnlichen Slot*

lommniffen leime, fo beurtheilte ich

meine eigene Wufchauuug mit bem
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möglicbflen StifStrauen. £>atte id) boct)

futj Dotier bic (Erfahrung gemocht,

bafs gifcber, roclc^e in bet Sähe ber

ßüfie Don Dem plö^ltc^en -unb uner»

warteten (Srfcbeinen eines gerobbnlicben I

S^unpfcfteS übettafcfjl roorbeu roareti,!

einen ^jaifift^ Don jeljn Stetem Sänge

gefeben Ija 6en wollten.

Schließlich aber paif mit alle

meine Selbftlritit nichts. 2as 2iug
roar einmal bn , bie SJeroegung

nicf)t jum ülbleugnen unb and) bejiig»

lieb bet Säuge tonnte bet 3trthum

nicht groß fein, roeil ich bie roirflid)e

(Entfernung nerfdjiebener fllippen

tannte, burd) beten ganjen 3 roif<heu*

taum fid) baS Ungetbiim obet ®e*

fpenfl binjog.

2a fiel mit ein , bafs ict) wahr»

fcbeinlid) nicht bet (Einjige war, roel»

djet betlei fab , obet )U feben Der»

meint hotte. 3 <b erinnerte nticb,

baf» fid) in ber Diätjc ein SdpunD
befinbe, welcher bie Scblaugenböble

beißt. Söis jeht batte icb geglaubt,

biefet Same tlibte Don Sipem
bet, welchen itgeub jemaub , bet

jum etftenmale jenen Dtaum betrat,

bott Dielleicbt am (Eingang begegnet

fein moebte. 2enn bie nteijten Zugänge
jiit llntenoelt finb nach folcbeu 3U ‘

fäOigteiteu benannt tootben.

Sielleicbt brang Don bort ber jeit=

roeilig ein Sebelftreifen heraus, ber
j

fid) Den HÖellenliHien beS 93obenS
j

anfügte, unb Don ber iiberrci^teu (Ein * 1

bilbungSfraft eines Steufcbeu, bet ibn

Don ferne betrachtet, als Schlange;

angefproebeu loerben tonnte. Griechen

!

bod) auS man (bem biefet Scbliinbe;

jeitroeilig folcbe DJebelfcblangeu in bic

;

jpöbe, bie Dom SluSbaud) eine» flie-

fienbeu SBaffers betrübten, mit tuel*

(bem bet Sdjlunb auf itgeub eine nod).

liubetannte SBeife in Serbinbung fteljt.

Slbet nicht baS, toaS ich bott fid)

beroegen fab, mar 2 unft, fonbern

biefet JBerfuct) einet (Srtlärung. 3<b

tonnte mich biefet (Sinficbt nicht lün»

ger Derfcbliejjen. Sei Dodftänbig ruhi-

ger Suft beioegt ficb teilte Sebelfcblauge

in biefet üöeife unb auch bie weiß*

liebe ®un|tfärbung hätte ficb unter

allen Umffäuben Dom 3ro 'elicbt ab*

beben miiffen.

3cb gieng nunmehr mit hoppelt»

eiligen Schritten batauf ju. 'Hoch

fab ich baS Dotbere, fobantt baS b'”’

tere (Enbe in btt Sähe beS großen

SricbterS Don St. Gaujian aulangen.

93ou ba ab roar inbeffen jebe Spur
oerfcbrouuben.

3cb fab jc^t bie Siebter beS

©aftbaufeS glätten unb nahm roa()t,

bafs ficb Säefud) b' fr eingefunbeu

haben nüiffe. 2iefeS roat mit auf»

falleub, roeil ficb folc^c, roelcbe 511m
!üefd)auen eines SbeileS bet Unter»

roelt getontmeu finb , faft immer um
biefe Stuube fcboti aufgeinacbt fabelt.

SIS ich einirat, roat ich in

SBerfucbung, bem SSirt, einigen an*

roefenbeu tfübreru unb Säuern mein

Slbenteuer ju erjähleu. 3 <h gab bies

jeboeb roieber auf, roeil ich nichts jut

Setmebtung beS ülberglaubeuS biefet

lederen beitragen rooQte, unb roeil

ich eS überhaupt fiit uuuötbig hielt,

bie eigentümliche 'litt Don trutjigem

$)od)mutb , mit ber bie Seute gerne

auf Stabtmenfcben febauen, bureb bie

©tjählung einer folcbeu ®efd)icbte ju

förbern. 2ie 9luflöfung beS SKätbfelS

tonnte hoch nur eine Srage ber 3 e >t

fein, unb biefelbe berbeijufübren, ohne

itgeub jemanbem eine Stittbeilung

gemacht ju haben
, febien eine Der»

lodeubere 'Hufgabe, als biefelbe Durch

Diele» 'Heben unb Seratben b^bei«

jufübren.

3m oberen Stodroert, roobiu mau
bie ftäbtifeben ©äfte meist, fanb ich

mebtere fetten, roelcbe mit mehr
obet weniger als 3b l f £hf ': ber Unter«

roelt, als ^iouniere bet Sntbecfuugeu,

bie Don 3al)t ju 3«bt bort weitere

Streden im bucbftäblicben unb im

übertragenen Sinn ber $uufelbeit

entreißen, betanut waren. 9tid)t nur,

bafs auS beu £>äubeu biefer Ständer,

bie mit ihren jyadelit unb Stagucfium»

lichtem Dorbringeu, überhaupt, fo=
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lange biefer 2beil bet Erbe befteljt,

bet erfte Cichlftraljl in biefe nächt*

licken ©ebiete fällt, fonbetn eS wer*

ben biefe auch für unfere ftenntnis

erfd)lofjen unb gewonnen, nnb babutch

bie SReilje bet SRaturbilber , übet

meiere bie SBorfteflung beS SDtenfd)en

betfügt, um einige bet gtoßattigften

nnb feltfamflen Sd)auftüde erweitert.

3u bem 3uftatibe , in meinem
mir bie fetten ^eute erfchieiiett,

hatte id) noch leinen berfelben jemals

gefehen. 5Jem einen ffieng baS 2nd)

oom Brutei feine» SRorfeS roeg, bem

anberen uom SKiiden. 3Ser eine ^atte

breite ©triemeu auf bet ©tirn , bet

anbere auf ben Rauben, einem brit*

ten fchaute baS bloße atifgefdjunbene

finie ^etau*.

SS war nicht atijunefjmeii
, bafS

fie alle miteinanber itgenbmo abge*

jiflrjt fein fonnten. 3n biefem fjalle

wären fie and) wof)l laum mit fol*

Chen S8ejd)äbigiingen, bie mehr bijatr

als bebcnllid) auSfchauten, babonge*

lommen. Es nuifste fid) ba itgenb

ein eigentf)iimlid)er gwifthenfall er*

eignet hoben.

9lid)t ntinbet abfonbetlich roaren

bie Stieben , bie ich alsbalb ju Ijöreit

belam.

„Ser mit bet labatspfeife", fagte

ein Sigeuieur, „toar boch bet cutio*

fefle Söutfdje, bet mir jemals in bet

Unterwelt uotgelommen ift. SKIS mein

SBlid auf ihn fiel, prallte id) jtitüd.

Ter ffetl ftanb ba unbeweglich nnb

fchieit mich Dom Uopf bis ja ben

Süßen }n tneffen."

„$od) ntufS er bot meinem ®c*

heulten berfchibiitbcii“, nahm ein

junget Kaufmann baS SEBort. „Ein

leibhaftiger ©trief, bet ungejähltemale

gebreht worben ift , fdjaiit um lein

paar anberS auS, wie bet bielgewnn*

bene ©talaltit, an bem bet fforper

beS SöüfjethäterS mit feinet langen

Stiafe bon einem weißen Stift hfrnb*

hängt. Unb , bamit fich bie ©adje

noch fchbnet machte, fehlten auch bie

©aigenrnben nicht , bie ihn mit ffie*

freifd) umflogen unb fiih bot meinet

Sadel in anbere ©d)lüfte berjledten.

Söenn uns einet jufah, wie wir an

unferem ©eil hioabbauiitelteii, fo

lonnte bieS nicht anberS auSfchauen,

als baS ©teintau, an bem bie @e*

[talt ju fchwebeu fd)ien."

3d) entnahm biefet SRebe. bafS bie

^erteil ^eute eine neue £>öl)le er*

fotfeht hatten, wobei bon ihnen auf*

faflenbe Stalaltiten* unb ©talagmiten*

geftalten gefehen wotbeu fein mochten.

$afS biefe baS h«löntntliche SDiajj bet

Seltfamleit iiberfd)ritten , lonnte id)

wohl oorauSfeßcu. Tenn fowohl bet

3ngeitieut als bet Kaufmann gehör-

ten ju ben liuetfchtodeuften 1111b et*

fahrenden Etfotfchetn bet Unterwelt.

StluS meinen eigenen Stinnetungeit

tannte ich hinlänglich Diele folchet

Derbliiffenben ©chnuftiide. SDtan fann

taufeub SDtenfchen bot gemiffe Silbun*

gen hi»füljreu, fie fragen, mit welchem

ihnen belannteu ©egenftanbe biefelbeit

Ühnlichteit aufweifen, unb fie werben

aüe ben gleichen nennen — ein ju*

tei<henbet SBemeiS bafüt, bafS ba

leineSwegS immer noch erljitjte Sin*

bilbungSttaft mitthut.

3ch habe ein SDtabonnenbilb in

bet Selfennifche, ein „ heiliges ©rab",

ein mit ©atbinen oerljängteS SBett

gefehen, unb bei allen biefeu ©eftal*

tuiigeu halte lein SDtenfd) $>anb an*

gelegt, fie waren alle burd) bie fo*

genannte unbewufste unb bliube

3:hätigfeit beS SöaffertropfenS ent*

ftanben.

3<h habe mit biefe Sache längft

auSeinanbetgefeht. 3ch glaube, bafS

im großen Traum bet Erbe, in

welchen bie Shätigteit bet SDtenfchen

unb ihre @efd)ide hineingehöreti, bie*

felbe Schablone in berfdjiebenartiget

S!luBfüljriing auf tritt, fei eS in nu-

ferem eigenen SZÖirten , welches uns

fclbft willliitlich unb planmäßig et*

fcheint, fei eS im ©piel bet ßräfte,

ba» wir im Öegenfajje baju für

etwas 3>>fäflige5 unb einem bewufSten

I
SEBillen EnttüdteS halten.
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SCaOon fort je£t nidjt bie Siebe

fein, uinfomeuiger, als eS nur fefjr

wenige geben wirb , bie geneigt

wären, einer folgen Slnfchauuug bei«

jupflicf)ten. ©enug, ic^ als 3uhöter

ronnberte mid) weit weniger über bie

fonberbaren ©eftalten , als bie beiben

fJorfd)er.

Syrern weiteren ®efpräd)e ent*

nabm ici), bafS eS in ber S^at bie

©d)langenhöf)le mar , in bereit Siefe

fie jum erjtemnale Borgebtungen

waten. Niemals ^atte Bor ihnen ein

menfdjlidjtr guß ben Boben jener

Unterwelt berührt. Unb barüber tonnte

man fid) nie^t wuitbem, wenn man
Bemannt , wie eS ihnen au} biefer

3af)rt ergangen war.

Sie eine Steife in bie Unterwelt

gleißt teineSwegS ber anbern. £)ier

ift ber Slbftieg leicht, bort erfüllt er

beim erften Stritt benjenigen mit

©rauen, welcher nicht an bie ©eljeim*

nijfe biefer ewigen Statut gewöhnt ift.

6S baubeit fid) nic^t nur um wirf«

liebe, fonbern and) um fdjeinbare ©e*

fahren unb ©djrednijfe. ©o mufS bei«

fpielsmeife ber jenige, ber fid) in einem

Bon SBajfer burd)lod)ten tpofjlramn fort-

bewegt, eine Strt Bon ffationenfieber

überwinben, welkes burd) ben roden-

ben Sonner beS SöieberljadeS erjeugt

Wirb, ben baS SSaffer auf feiner

Steife nach unbetannten ©ebieten bet

fyinfternis unter ben Söölbungen tje»

Borbringt. Ser wiebtigfte Unterfd)ieb

ift jebod) ber, ob man eben ober in

bequem geneigter 3läd)e hineingeljeu

lann, ober aber juerft mittelft ©eilen,

©tridleiteru, Sßinben einen lotl)ted)ten

©d)ad)t überwinben mufS, Bon beffen

Boben aus erjt bie Sorribore unb
£aden fid) bann weiter wagtest

fortfefceu.

Unb aud) ba ift eS rnieber feljt

etheblid) , ob berjenige ,
ber fid) mit

fjilfe eines biefer SJtittel hiuabmagt,

immer wenigftenS bie SBanb beS

©d)od)te3 in greifbarer Stäbe hot.

Senn nicht wenige biefer ©dyac^te

erweifen fid) als tüdifcf). @S gibt

fold)e unter ihnen, welche bie ©ejtalt

einer glafd)« na<haljmen. Ser cplinber*

förmige §oljlraum erweitert fid) ba

plöfclid) ju einem Baud). Sie Seifet

liegt bann ni<bt tnebr an einem

Seifen an, fonbern „penbelt" in ber

Suft, febmiugt ficb , brefjt fi<b unb

macht betn füljuen Sinbringling, ber

bie gacfel feines BorgängerS als

rotben tfluntt in weiter Sntfernung

unter feinen Süßen erblidt, lopffdjeu

unb ängfilich. Sr hält fid) aflerbingS

nicht nur an ber Seifet, bie er

fo wenig loSlaffen barf, wie ber

©d)iffbtücbige bie plante, fonbern ift

aujjerbem auch noch au einem allmählich

ficb abroflenben ©trid angebunben,

welcher oben am Staube beS ©d)adjte8

forgfältigfi überwacht wirb. Srofcbein

aber richtet eine berartige Unterneb*

mung ben 3Jlenfd)cn, ber ficb wäbvenb

berfelben wie bie Sinfe eines t^enbelS

Bortommt, fo ju, bafS er, unten au*

getommen , meift gar nicht mehr ge*

uufsfäbig ift, fonbern nur einen ein*

jigen ©ebanteu bat, unb jwar ben :

„glätte ich nur erft ben Stüdweg rnieber

hinter mir!"

Senn er fiebt Bon ber SEßelt, bie

et bod) rnieber auffucheu mufS, nichts

weiter, als b°<h oben ein blenbenbeS

runbeS ©tüd, fo groß etwa wie ein

Sb«'«, unb jwifcheit fid) unb biefein

©tüd leinen anberen SBeg, als jene»

ficb brebeube giechtroert.

Sie beiben Bläitner , welche ba

Bor mir faßen
,

hotten eS mit einer

©eftaltung ju tbuu gehabt, bie allen

biefen böfen Singen noch e 'n weiteres

beifügte. Sie Seiler fchwanlte, aber

fie mar nicht fo weit Bon ben auSge«

furchten unb jerriffenen BMuben ent*

fernt, bafS fie nid)t manchmal mit

ihrer &rad)t baran ^ingefc^lageu hätte.

Sann gab e5 entweber eine Seule,

ober eine £>autfdjürfung, ober eS blieb

ein ©tüd beS ©emaubeS au einer ber

fcharfen SValtrippen hängen. Sin an*

berer als ich, ber ich genügenbe Sr*

fahrung Bon allen biefen Singen

hatte, würbe [ich felbft bie groge Bor«
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gelegt haben ; „<ßHe fommt eS beim,

bafS man fieb bergleicbeu antbut ?

Steht ber Sohn in einem uernünftigen

PerbaltniS jii bet aufgeroenbeteit ÜJiii^e

ober bet überftanbeuen Öiefa^c ?"

derartige Stagen, roenn fie fic^

auch nic^t auf bie llnterroelt bejieben,

finb aber müjjig. Wan tonnte fieb

biefetben in Pejug auf jetoen Gut*

beeter auf bem Weere, im GiS, auf

bem Hochgebirge , in SÖüjien ober

fonftreo oorlegen. Ser Sraitg unb
bie Seibenfebaft fmb foueetdn. Sie

meifen jebe beratbeitbe Gontrole jurtid.

23enn es als ein bieij empfunben
roitb, ©ebiete ju betreten, bie nie ein

menfcblicbeS 'Jluge gejefjeit bat — roid

man bie Söertftätte ber Diatur fo Bor*

finben , roie fie auSfieht , roenn ber

Weufcb nicht bie geringfte Peränbe*

rung barin Dotjuitebmen oermoctit

bat — toid man ben Poben fomobl

als bie fflänbe mit Filigranarbeit ber

Slaltfpate überjogeit febeit, bie fo roeiß

finb roie Jüirfcbenblüte , auf roelebe

bie Waienfonne febeint — loden neue

Hoden unb Säulenroälber mit einem

©lanje , ben niemals ein Pnbaucb
Bon flamme ober 'Jtnucb getrübt bat

:

bann ifi mau imflanbe , beriet jti

roagen.

GS tann alfo bie grage immer
nur nach ber Einlage eines einjelnen

Wenfcbett benntroortet roerben.

Sie beibeu Wänner, roelebe feilte

al» bie erften in bie Sdjlangenböble

eingebruugeu roaren , befaßen alle bie

Gigeufcbaften, über bie ein Grforfeber

biefer unbeimlicben unb rounberoodeu

©ebiete uerfügen mufs. Sie roaren

ebenfo befonnen als ttibn.

Sa gebt alles, roie roenn fol*

batifebe 3ucbt jeben einjelnen Porgang

lentte. Sa roaren juerft Bon ben 5lr*

beitem mit SageSgrauen bie Stridlei*

tern ^iugefc^ufft roorben. Sann ^atte

man ein langes Sau binabgelajfen,

um baraus ju erfebeit, roie Biele Bon

ben Stridleitern jufammengebunben

roerben mitfStcn. Sann roar ein Sau
unb ein jjeisblod uom ©eroiebt eine»

Wcufcbeit (augfam in bie Siefe gefenft

roorben, nicht nur um feine faltbar»

teit ju prüfen, foubent and) um ju

erfeben, ob fub nirgenbS ein Por«

fprung befanb, auf bem etroa ju rafteu

roäre. Sann roirb in ben SelSratiD

ein Socb eingemeißelt, in roelcbem man
baS Stiid Gifen oerteilt , rooran bie

langen Seilern angebunben roerben

foHeti. Sann fteigt laugfani einer und)

bem nnbereit b'unb. unb bie 3 l|r ii£f a

bleibenben rebeti teilt SÖort uutereiit*

anber, um feinen Stuf ju überbören.

Palb mufS baS Seil, an tuelcbem

ber auf Ber Seitcr 'Jlbfteigenbe ange*

bunbeit ift, nacbgelaffen, balb ftrammer

aitgejogeu roerben. Witunter hört man
lauge nichts, unb baS ift nie ein

gutes S5mn eS beutet barauf

bin, bafS ber Wann, ber abfteigt,

Scbroierigfeiteit fiubet , bafS er jeben

©ebanten auf feine Sicherheit be-

krönten mufs. Gnblid) ertlingt aus

ber Siefe ein langgejogenet 3aucbjer.

Ser Wann ift auf bem Sdjuttfegel

angelangt, roeldjer fieb, roie bei ber

glafcbe bie 3lufbauf<bung , auf bem
©rutibe eine« jeben foldjen SlbgrunbeS

erbebt. Siefer beftebt aus benSenfmä*
lern ber Perroitterung, ben Prucbftüden

ber Scbacbtroänbe, roelebe im Saufe

ber Sabrtaufenbe bitiabgefaden finb.

Gnbiicb finb ade ©enofjeit unten

Oerfammelt. 9hnt roirb baS '-Portal

auSgeroäblt, bureb rceldjeS mau ju>

näebft roeiter Borbriugt. fflie in einem

Wufeurn bie Pilbfäuteit, fo ftebeit

ade bie Bom fadenben Sropfen gebil-

beten ©eftalten ftumm ba. GubloS

Berfcbieben, gleich ben Seberoefen ber

Cberroelt, finb ihre llmtiffe. Gs tnufS

febon etroas febr PbfouberlicbeS auf*

taueben, roenn ber erfahrene UBau*

berer unb yotfeber noch in Staunen

Berfebt roerben fod. lltib mübfam,
roie bureb einen Utroalb, ift oft ber

Surebroeg bureb bie 'Pfeiler, SBülfte

unb Säulen. 9Ji«ä)t feiten mufs b>?t

ber Gifenfeblegel ober bie Slrt naeb*

helfen.

Permutbet man bei bem Scheine
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bet gadeln, bafs eine $a(le mit be*

fonberer Sßrnc^t auSgeftotfet fei , fo

roirb ein SJtagtiefiumbanb angejüitbet.

SBeil biefe* fid) rnfrfj üerjeljrt itnb

außerbem Denjenigen, bet es fjült, ju

febr blenbet, fo ftedt eS in einer Slot»

rictjtung, roeldje eine Strt oon Uljr*

roert enthält. Sott biefem roirb eS

oorgefd)oben. SltiBerbem ift ein .^>o^l»

jpiegel angebracht, burd) bejfen 'Jtiid*

feite bie Singen gefertigt unb jttgleid)

bet ©lau} beS Sietes, roeldjeS bet

roeißen SBelt jugeroeubet toitb, fid)

Derftärlt. SBenige Singe mtterflügen

ifjre tuedjfelfeitige Söirtung fo, roie

biefeS £id)t unb bet Sd)neeglatt} bet

Salbungen. So roanbert man fort,

eben , bergauf, bergab, halb butd)

Sididjte, halb burd) roeitlnn fid) er»

fdiließenbe Some. Stets lnirfd)t baS

fpigige giligratt unter ben grüßen.

SS raerben fDleffuitgen aufge»

nontmeu, bamit man fpäterljin auf

bet Cbetroelt biejenigen Örtlid)feiten

bejeirfjnert faitn, bie ben burdpoan»

berten Stellen beS 9teid)eS bet 5lad)t

eittfpred)en. Sn fann bann fpäter bet

SBaubeter mitten in einem Slufd)»

roalb ober öon einem gelbpfabe auf

beit 33oben Anbeuten unb fageit

:

„£ier unten bin id) getoefeii."

Sitte feltfameSBirfung bringt bie

Stille fyeroor, roeld)e ben Söattbetet

mcift umfängt, 3nt S'erfiältniS ju

biefet Scproeigfantleit erfdjeint jeb»

roeber Staunt bet Cbetroelt geräufd)*

Doü, getabe fo, roie bie finfterfte Stacht

bort oben butc^^ellt etfc^eiut, in Siet»

gleidjung }tt biefer jäfjeit utib ftod»

tauben Suntell)eit. Siuljig arbeiten

ittbeffen fjier bie fträfte fort ,
bas

Safein beS 31tenfd)eiigef(t)led)teS möchte

uns felbft roie ein längft übet»

rounbenet Stauin Dortoinmen.

Sie eittjigett ©etäufdje, roeldje

bentbar fittb , bringt Dielleid)t ein

Sllaffertropfett ^etbor , bet oon ber

Sede herab auf eine glatte gelSf(äd)e

auffällt unb in feinet SBeife an ber

Schaffung beS SlttfbaueS bet Unierroelt

getabe fo beteiligt ift, roie bie bom

glttffe ins Wert getragene Schlamm»
piOe an bet Umgcftaltung bet Sott»

tinente.

Ober eS flattert eine bet Slrähen

auf, roelcbe in biefet Unierroelt, aller*

bings niemals alljuroeit Don ifjrem Sin*

gange entfernt, iljre 3u fl u d)tSfiütteii

^abett. Sie berootjnett bas finftere

©ebiet, fobalb fie einmal flügge fittb.

meift nur jtit Slad)tjeit. Srft in bet

Sömmerung teuren fie oon beit Slttfcf)*

roälbettt unb gelbem in biefe Seelüfte

juriid. Schon roeitet btinnett fjauSt

bie gelfetttaube. Sold)e Slögel roarett

es geroefett, roelcpe, Dom Sid)te auf*

gefchcncht unb geblenbet, um jene

©eftalt geflattert roarett, bie fid) ben

Gtitbedern als ein aut ©tilgen be*

feftigter Wann gejeigt ^atte.

ÜJtitunter fdjroirrt eS aber and)

plöglid) butd) bie unfäglidje Stille

roie ein Crgelton ober Dielftiminiger

©efattg. SiefeS gefdjieljt, roenti man
in ein ©ebiet gelangt, roeldjeß mit

fernen fallen ober ©äugen in 31er*

binbting fiept, burd) roelcbe ein un»

fühlbares SBaffet fließt. SticpiS ift

feproerer, als ben Ort auSjtifittben,

Don roelcpem ein foldjeS Sötten peran»

bringt. £>ier enbet niept feiten eine

mächtige grolle plöglicp in eine enge,

günjlicp umfcploffene gelfeufadgaffe,

bagegen fegt fid) ein fcpmaler Spalt,

bet itgenbroo poep oben, faum be*

mertbat, jroifcpeu mächtigen Strebe*

Pfeilern tnünbet, roeiterfjin als fteileS

Spal fort, beffett Sople eben Don

jenem unterirbifepen glujfe auSgefüQt

ift , roelcpeu an jener Stelle fein

menfcplicpeS Singe gefeiert pat, ober

Dielleicpt jemals ju feiert befomnten

roirb.

3tibefjett Dergepen bie Stunben
unb mancherlei maput an bie Stiid*

tepr in jene Oberroelt, roo es niept

fo ftill unb feierlich ift, roo aber bie

große '-Pracht beS ©efcpoffeiteu niept

Don einer feittbfeligett ginfteritiS ju»

gebedt roirb, bie Sdjritt für Stritt

betämpft roerben tnttfS.

Stafcper, als auf bem ^inroege,
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erreicht man auf bem SHiicfroege, beffen

SBieberauffinbung im ©eroirre bet

Säulen uub ©enfmäler unb an be-

fonberS geeigneten Stellen man fid>

Dotier burd) 3eid)eu ober niebet«

gelegte ®egetiftänbe erleichtert ^atte,

ben Schutttegel. 3»9*eich öerlangeitb

unb bangenb blicft man lot^cec^t in

bie £>öl)e, bis bott hinauf, roo bet

obetfte Kanb bet Stridleitern noch

Dom lageSlicht getroffen roirb.

Km fdjlechteften hat eS berjenige,

ber jule^t ^inauffteigt. Denn alle

aitbeten, bie nach unb nach, jeber

einjeln, ben 2Beg Ijalb fteigenb, halb

Don bem Seil, meines bie oben auf*

geteilten Scanner honbhaben, gejogeit

juriidlegen, haben eben ben Söortljeil,

bafS im 33aud) bet tJlafrfje bie Ceiter

nid)t gar ju flarl fchroanft, »eil bie-

jenigen, bie jutiidgeblieben fitib, bie-

felbe fo ftraff als mbglid) ju galten

Detfudjen. ©er lefcte aber hat biefe

£>ilfe nid)t mehr. ©ro{t allebem lommt
jebet feud)enb uub atbemloS oben an.

uub baS etfie, roaS er jumeift tljut,

ift, bafS et fidj auf ben gelsboben

binlegt. ©aS 2Bort beS römifchen

©ichterS , bafS bet Kbftieg in ben

KoernuS leicht fei, fann auf foldje

Unternehmungen nicht angeraeubet

»erben.

So ungefähr ntiifSte ich, sufoinmen*

gefteüt, ben 3nhalt beS ©efprächeS,

welches bie beiben pflegten, roieöer»

geben, wenn eS geftattet ift, jugleich

als SßetbinbungSglieb bie eine unb

anbere IBemerlung cinjufcbieben, bie

Don mit felbft auf ähnlichen Wahrten

gemacht roorbeu roaten.

©ie beiben fDtänner fptachen ganj

nüchtern fo, »ie es Sportleute 311

halten pflegen. Son ben SBunbern,

mit »eichen OoltSthiimlidje Über-

lieferung fo manchen Kaum ber Unter*

»eit, inSbefonbere aber baS bis bahin

nie gefehene Keich beS SchlaugentönigS

auSftattet, »ar fein fflort 311 hören.

©aS Käthfel, beffen Serlörperuitg

ich mit eigenen Kugen gcfetjen, blieb

noch immer ungelöst.

3e mehr ich bie Sache hi» unb

her er»og. befto fonberbarer lam fie

mit Dor. dben »ar ich batan, ben

beiben Rtännem ju erjählen, bafS fie

auf ihrem SSege, ohne bafS fie eS

roufSten , Don einem nie gefefjenen

Uugethiime, Dielleicht dou bem böfeit

©eijl ber $ötle felbft, in Schlangen*

geftalt nachträglich Derfolgt »orben

feien, gleich) ben Derirrten ffinbetn im

Klärchen, betten ber 3auberer nach-

läuft, aus beffen §muS fie frpftaHene

tfriichte unb anbere fileinobien fort-

getragen haben: als mir ein ffieroirre

Don Stimmen , »eiche! aus ben

unteren Räumen beS ©aftljaufeS herauf»

brang, bie Kebc abfd)uitt.

;

3ch horchte.

„ 6S finb unfete ffnaben" , fagte

bet Sngenieur, „»eiche jejit nad)haufe

aufbrechen , nachbem fie fi<h gütlich

gethau haben. Sie machen einen

Särrn, als ob eS SBeiljnachtSabenb

roäre."

©aS SachDerhältuiS mit bem
:

IffleihnachtSabeub »ar mit nicht un*

belannt. 3<h »ufSte, bafS bie beutfchen

Grforfcher ber Untenoelt alljährlich

ben ©orffinbern Don St. ©anjian

einen SSeihnachtSbaum anjiinben.

] Schon leuchtet ein foIdjeS unter biefent

Solle unbefannteS CiebeSjeichen in

bie rointerliche fJelSeinöbe hinaus, ein

©egenftanb freubigen Staunens nicht

nur berjenigen , »eiche 3 l| tritt in

ben feftlichen Kaum finben, fonberu

auch ber Stenge, »eiche bie feierlichen

Sichter nur burch bie Senfterfcheibeu

erblidt.

©aS alles finbet am ^eiligen

Slbenb ftatt. KuS »eichet Seranlaffung

famen aber alle biefe ftinber heute

in baS $>au£?

3<h brauchte nicht lauge 311 »arten,

um über biefeS Sorlommnis auf*

getlärt 311 »erben.

©5 »ar heute Sonntag. 911S bie

ffinber, »eiche beS StorgenS aus ber

Kteffe famen, bie Arbeiter erblidten,

Don »eichen bie Stridleitern hinaus-

getragen »nrbeu, unb 3iigleid) ihre
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Süof)llI)älfr fahen, mufiten fie, baji

ti einem fchroierigeu ©äuge in bie

Unterwelt gelte. Wach mar ei ihnen

nach bem, mai fie früher erfahren

unb gefeheu Ratten, nicht unbelannt,

bafS über biefe Unternehmung bcr

gauje 2ag hingeben würbe.

Sen Wachmittag litt ei fie nicht

länger batjeim, fonbern ei jog eine

ganje »St^ar biitaui, um ihre ffiobl*

tbäter mieber aus ber Siefe empor»

tauchen ju feljen. 9lli biefe enblirf)

gegen ßinbrud) ber Sömmerung jum
Borfcheiite tarnen, ließen fie ei fich

nid)t nehmen , bie fieben ober acht

Slridl eitern, welche ju einer ein»

jigen jufammeugebituben mären, in

einem einjigeu Stüde nachboufe ju

tragen.

Sie beiben ffotfchet wählten fünf»

jehn ßnaben au», welche in je einem

Wbftanb non ungefähr bier Metern

ihre ßöpfe burch bieSptoffeit ftecfteu,

unb bai ganje fo auf ben Schultern

burch ben fahlen Bufchmalb bin in

bai Sorf trugen.

Sai war bie Schlange gewefeti,

welche fich in fo unheimlichen 2Din»

bungen über bie Hebungen unb Seil»

tungeit bei Bobeni bin bewegte. 3m
3roielid)t hoben fich bie fleinen Slöpfe

nicht mehr ab unb bie ßörper bet

ßuirpfe blieben burch bai Strauch»

wert öerbectt.

Sie beiben fforfcher empfanben

fein getingei Vergnügen, ali fie oou

bem Wublide ^dTteit, ben biefer 'Huf*

tritt einem in einiger ©ntferuung

befinblicheu Beobachter geboten hotte.

„§ätte ber Schacht nicht fchoit

immer bie Schlangenböble geheißen“,

fagte bet Sugenieut, „fo müfiten mir

ihm ben Wanten geben nach beut

Abenteuer, melchei ben Schlufi ihrer

dntbedung bilbete. @i märe gut,

wenn atlei, mai fich unheimlich an»

läfit, fich in fo froher Söeife auf»

löste. 3ft ei boch in allem gut ge*

gangen. Ser böfe Schlunb hot uni,

Don biefen paar flraßetn unb 'Jti^eru

abgefehen, gefunb unb heil entlaffen,

unb bai Ungethiim eine h( >tere

ßiuberfihnr Don fich gegeben, bie fich

einige ßriiglein Bier wohl fchmeden

ließ. ®i lebe bie Schlangenhöhle!"

2Sir fließen bie ©läfer jufainmen

unb hielten einen nachträglichen Sauf*

fchmaui. Serfelbe jog fich lang in

bie Wacht hinein — aber ei mar
nicht bie taube Wacht ber Unterwelt,

fonbern bie Wacht unter bem Fimmel
bei Siiblanbei, beffen lichter Sternen»

fchein uni bis in unfete Schlaf*

tammer begleitete.

(«Iltfnr'f S. <tfl. XVII. 9

Digitized by Google



130

$Jns Der iortfdjritt uerfprodjfii Ijöt.

&
egWjnS gegenwärtige 3nfjrtjunbert Stenfchen uitb jur Vefriebigung feinet

trägt bie Signatur einer roitn* Sßilnfche größere ftroftleiflungen Dod*

3 berbaten Vermehrung ber gütet» bringen, als es alle Stenfdjen uub
erjeugenben ÄTräfte. Sie Sußbar* orte tafttragenben Spiere ber ganjeit

madiung beS Snmpfes unb ber @rbe jufammen bermödjten! Sehmen
ßleftriciiät, bie (Siitflihrung mechani* roir an, er hätte gefefjen, roie fief) faft

f<her 52Jcrbeffetuiigen unb nrbeit» ohne 3'Otjmi ber menfchlichen fpanb

fpatenber Stafchinen, bie Dielfälti* bie Säume beS HBnlbeS in fertige

gere Verkeilung fomie ber gtoßarti*
1

^oljroaren — in Satiren, genjler*

gere Siaßftab ber Ifkobuction, bie treuje unb genfierläben, in fliften unb
erftaunliche Erleichterung beS Vus* I Sonnen — Derroaubeln, roie in ben

taufches unb bes VertefjrS: alles bie§
j

fjnbtifen Schuhe uub Stiefel mit ge»

hat bie ßrtragSfähigfeit ber Arbeit in ringerer Stühe hergeftedt roerben, at§

ungeahnter SBeife gefteigert. !
ein Schuftet ber alten 3eit auf bie

3u Anfang biefet merfroiirbigen 'Anfertigung einer Sohle oerroenben

')ira erroartele mau naturgemäß, bafS
\

mufste, roie in ben medjanifcheu

burd) bie auf ArbeitSerfparniS ab» SBebereien, unter ber Aufficht eine»

jielenben (Srfiubungen bie Sage ber einigen Stäbchens, auS ber gefpon*

arbeiteuben Eiaffen Derbeffert unb neuen Vaumroode in tiirjerer 3eit

ihre Velaftung erleichtert roerben I ein geroebter Stoff roitb, als bieS

roiirbe
;
man hoffte, bafS infolge brr burcf) bie Arbeit Don hmibert bet

ungeheueren Steigerung ber (jrroerbS* geiibteften £>anbroebet hätte gefebehen

fäfjigfeit roirtliihe Armut halb }u fönuen. Stellen roit uns auch tor,

ben Schatten ber Vergangenheit ge* er hätte mit feinen Augen geflaut,

hören biirfte. Sehmen roir an, eS roie bie Vohnnafchine in bas £>erj

roäre einem Staune be» oerfloffenen ber Seifen einbringt : roit bas Erböl,

3al)thunbertS — einem granflin ober butch Stafchinen ju Sage geförbert,

tfjrieftlep — Dergönnt geroefeu , in ben Sljran beS VJalfifcheS überflüffig

einem Sraumbilb bie 3»tun ft ju macht! Sagen roir ferner, er hätte

flauen ! Seilten roir uns, er hätte bie ungeheuere ^Erleichterung beS

gefeheu, roie baS Sampfboot bas Verlebtes unb bie fleh barauS erge*

Segelfchiff Derbrängt , ber Vahnjng benbe ßrfparuiS an 3fit unb
ben Caftroagen auS bem gelbe fcßlägt

;
Straft teunen gelernt

; hätte Der*

gefeheu, roie bie Stähmafchine an bie nommen, bafS Schweine in Aufhalien

Stelle ber Senfe ober Sichel tritt, gepachtet unb in GEitglanb frifch

unb roie ber Srefdjflegcl feinen 'piaß DcrfpeiSt roerben
; bafS eine Anroeifung

ber Srefchmafchiue räumen mufS ! am Sad)inittag bem Vantier in

Steden roir unS Dor, er hätte ben fiotibon übergeben uub am Storgen

Särin ad ber unjähligen Stafchinen beS gleichen SatuntS in San grau*

gehört, bie nach bem SBiden beS jiSco auSgejahlt roitb ! Staffen roir
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— mit einem SBort — ben 'Dlaitit

ber Sergnngenljeit n(I bie hunbcrt*

taufenb SBerbefferungcn begreifen, bie

in biefen löeifpielen angebeutet ftnb,

iinb fragen mir uns fobaitn: 2Sa»

für SchlufSfolgerttngen hätte er barauS

notbroenbigermeife für bie 3nfunft be»

9J!enfchengefchlechtS unb für bie tom-

nienben focialen 3uftänbe jiehenmiiffen?

Hber nein! @S mären feine bloßen

Schlussfolgerungen geroefen ! ©reif»

barer unb bfiitlic^er als eine Slifion,

mie etroa» SBirflicheS hätte eS Dor

feinem Huge geftanben, baS Het 5

hätte ihm Dor greube gehüpft, jeber

HerD Dor SSonne gebebt , mie bent

giihrer ber Derfrfjmachtenbeii Rara*

roane, roetiti er Don bem ©ipfel einer

'Jlnhöhe plö^tich ba§ fchatteufpenbenbe

Saubbad} eines ÜBolbeS unb ben

lathenben Schimmer ber tiefelnben

Duelle mahruimmt! f)e(l beftrahlt

Don bem Sichte ber tßhantafie, hätte

er biefe neuen Rräfte geflaut, mie

fie bie ntenfchliche ©efeDfchaft Don

ihren gunbamenten aus neu erbauen!

mie fie ben ärmften über bie 91iög*

lichfeit be» HtangelS h’oauSheben, ben

Hiebrigften Don ber Sorge um baS

tägliche Brot befreien. 6r hätte ge«

fehen, mie bie feelenlofen ScIaDeit

be» etfinberifdjen HtenfchengeifieS ben

alten glucf) auf fi<h nehmen; mie bie

ßifenmuSfeln unb Stahlfehnen ber

Btafchinen baS Sehen beS ärmften

HrbeiterS in einen geiertag Derroan*

beln, in beffen fonniget $ede fich

jebe höhe« Slnlage, jeber eblere Stieb

frei entfalten barf!

Unb aus biefen giinftigen mote«

riellen 3nftänben hätte er — als

nothmenbige golge betfelben — morn*

Iifche 3 ll ftänbe ^etDotruachfen fehen,

treldje baS golbene 3f*tnlter berroirf»

licht hätten, boit bem bie 9J!enfchhfit

fo lange geträumt : Reine Derfilm-

merte Ijungernbe 3ngenb, fein erbar-

mungslos auSgeplünberteS Hlter. SaS
Rinb in friedlichem Spiel mit bem

Siger; ber ©affenfehrer, fchroelgenb

im Hnblicf ber glorreichen Slerne!

Sie SJoSbeit gemieben, bie SBilbfjeit

gejähmt, bie 3mietracht in Harmonie
umgeroonbelt ! Sßie fönnte es Hab^

flicht geben, menn alle genug hohen?

2Öie fodten fich Saffer, Serbredjen,

Uumijfenheit unb 'Hoheit Dorfinben —
bie bo<h ade aus ber Hriuut ober

auS ber gurdjt Dor Hrmut entfprin-

gen — menn bie Hrutut felbft Der=

fchmuubeu ift? 9Ber fodte Dor einem

anbeteu ftiecheu, menn ade frei fiub?

Sl'er einen anberen bebriicfeu , menn
ade gleichen Hang hoben?

©in meitig Dermorreuer ober auch

ein roenig flarer — Don biefer 3lrt

roareit bie Stclume unb Hoffnungen,

bie burd) jene ©tfinbungen inS Sehen

gerufen mürben, roelche biefent mcrf*

mürbigeu Sahrhuubert fein tppifcheS

©epräge Derlieheu hoben. Sic fiub fo

tief in bie Hetjen be» SolfeS gebrun*

gen, baf» fie bie geifiige Hichtung

ber Seit üodftänbig beränbert, alt-

hergebrachte Sogmeit erfchüttert unb

feftftehenbe ©runbbegtiffe umgeftoßeit

haben. SaS 3n uberbilb einer Doll*

fommeneren fflelt hot nicht nur

hedeten ©lanj unb lebhaftere gatben,

foubern auch mie «obere Hichtung

angenommen : bie Diettfchen fehen e»

nicht mehr hinter fich io bem erblaf*

fenben Sichte beS Sonnenuntergangs,

foubern Dor fich io bem aufflammeu*

ben Hiorgenrotf) eines neuen SageS.

Sllfo bejeidjnet ber Hmetifanet

Henri) ©eorge bie H°fioongeu ,
bie

mau au bie fortfd)rittlicheu Errungen*

fchaften gefniipft h«t ober gefnüpft

haben founte. — 2öaS aber ift bisher

eingetreten? Ser ungeheuere Heid)*

thuin h«t eine ungeheuere Hrmut
erjeugt. Sie ©egenfätje fiub fo

enorm geroorben , bafs einem bie

Hhnnng ilberfommt: 9Bit fteheu an

ber Schmede einer neuen 2Belt. ÜHöd)*

ten bie Röpfe nicht Dernagelt , bie

Herjen nicht oerftoeft fein, bamit ba§,

roaS gefchehen mufS, auf bein Söege

ber Heform gefchieht.

9*
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ße&anlmt in fdjlafloffit linkten.

$on Jl.

bie gcfc^i^tU^e SDlenf<bb<it^ jtoeiiaufenb 3«b« alt roar,

ftanb fin Wann auf, bet bie

SReligion bet ÜBeltbejaljung
ftiftele. Siefe SReligion prebigt beit

3}ortljeil beS einen „atiSerroäblten"

SBolleS, bie SBermebtung unb 33er»

gröBeruug biefeS SBoIteS, bie Eroberung

fteniber ©täinme, bie itbifdje SDlacbt

unb ®nfi$}ieljung bet ©üter biefer

SÜelt ! - SaS ift bie SReligion beS SDtofeS.

SRncb oiertaufenb Sorten bet ®e«

febiebte ftanb ein SDJann auf, bet bie

SReligion bet SUJeltoeracbtuiig
ftiftele. Siefe SReligion erlennt bie @itel-

leitbes Stbifdjen, lehrt wie man ficb unb

beu SDlitmenfdben gebulbig unb liebe»

üoO übet bie Seibeu biefet Süöelt bin*

Überreife uub ein eroigeS Sehen im

befjeteu 3enfeitS erlange. — SaS ift

bie SReligion (S^tifti.

Unb loenn biefe Spodjen ber ®e»

fc^ic^te erfüllt fein tuetbeit, ttirb ein

SDlann auffteben, bet bie SReligion bet

2B e 1 1 b e r n e i n u n g ftiftet. Siefe SRe>

ligion rcirb lebten, ficb unb bie ganje

SDtenfcbbeit in lutjet 3eit ju Derni<bten.

Es finb SHn jeirfjen ootbanben, bafs

toir an ber ©cbroelle biefeS lebten

3eitalterS bereits fleben.

Sie mofaifebe SReligion ift rein

national unb roeltlicb, fie Berbeißt beu

3uben, bie baS ©efe^ befolgen, ©ieg

unb SDlacbt, ben SHbtrünnigen aber

Slenb, ©danach unb Sob. Sie ebrift»

liebe SReligion hingegen betlegt ibteu

©djtueipuutt auf baS Überirbifcbe, auf

bas einige Sehen. Sie beiben SReli*

gionen roiberftreiten ficb in ib^em

Snnetfien unb es ift unbegreiflich, roie

fie miteinanber burtb bie ©ibel net«

quicft roerben tonnten.

i

3<b bennutbe, bafs bie SDleufcb*

beit, einheitlich roie eine tpetfon ge»

nominell, im Saufe bet Sfü* 1' nNf

Gboratleie ihrer Snbibibueu bnrCblehen

mufS. 3llfo bnben mit Epochen bet

Rumänen, bet SBrutalen, ber ©iiffer,

bet greoler, bet Sräumet, ber Sbot*

luftigen, bet Einfältigen, bet ^»entbiet

I
n. f. m. 3«ber menfcblicbe Gbarafter,

raie mir ihn in ber Einjelperfon finben,

bot fein 3 e 'i°li et ' *n toel<bent et bet

I allgemeine unbber bettfdjenbe roitb. Unb

mie eine iperfoti ficb ablebt, ein beftimmter

®eift ficb felbft erfeböpft, fo erfeböpft ficb

auch ein 3'Ü9e >fi> um einem anberen

plajjiunacben.

Sßielleicbt ju leinet 3 fü war bet

Sigeitnujj beS Einjelnen unb bet $ang
nad) petfbulicbem Einporfommen fo

groß als b«ute, unb }U leinet 3«t
äußerte fid) allgemeiner bet ©ebante

itacb ©taatsformen , in roelcbeu bet

Einjelue nichts, bie ©efammtbeit alles

bebeuteu foll. SSie roitb eS möglich

fein, bafs bet moberne SDleufcb, bet

nur für feinen eigenen SBortbeil ju

fotgett gelernt, bet nut in ber freien

Entroidelung feiner Sßerfönlicbfeit ben

gortfebritt beS ®anjen feben lann,

bet nur beit ©runbfajj leimt: Set
©taat für mich, im §anbum«
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lehren ben ©ruubfaj; annimmt: 3<h
für ben Staat!

Sin 3ro ' e iPalt tranft bie töten fcb‘

beit, mib ich flirrte, bafS fie gerabe

an biefer Äranffjeit wirb jugtuube

geben miljfeit.

Seit tÖtenfchengebeufen llagt man
über bie Slertebrtbeit ber SDelt. 2Beitit

bie SBelt immer „»erlebt!“ mar, fo

wirb bie „33erfefjttbeit“ roobl ihre

natürliche Stellung fein. SBie ober

tann mau bann tun S3erlebrtbeit

fptechen ?

2!aS ©lücf, wirb behauptet, fei

lugelriinb; ich »ermutbe, eS ijl mehr

berj förmig. — $ie Rugel bes

3ufallS mag roden wie fie wolle, ber

berjlofe iötenfcb bat lein laleut jum
©liieflicbfein.

22>iet»iel wirb in biefem Gingen*

blirfe gefünbigt ttnb gelitten auf @rben

!

Söieoiele 9Henfd)en werben gequält,

wieoiele Sbiere gepeinigt! SBieüiel

Slenb in ben Jütten bet Firmen, wie»

oiel Sammet in ben flranfenfjänfeni,

wieDiel SJerjweiflung in ben ©efäng*

niffeu , mieoiele gliicbe ber iad)*
lofeu uub £)eimatlofen! — SBemt je£t

}u bir bem im füllen frieblicben £>eim

Siubenbeu, eine Stimme fpräctje:

'MeS bfiße £eib ber löieufcbbeit faitnjl

bu löfeben mit beinern £>erjblut, öffne

beine Slbern ! — SSiirbeft bu eS

tbun ? — 2Ju autworteft : woju bie

Stage? $5ur<h Skrurfadbung eigenen

CeibeS lann man frembeS Ceib nicht

linbetn. Slber bu gabft ja bocb bem
^bilofapbeit recht, ber ba behauptet, bie

Stielt ejiftiere nur in beiner Sorftelluug

!

Sflenn baS alfo iji, bann oeruicbte

ben Slpparat beiner Slorftelluug uub
bu lifcbeft bamit allen Schmer} ber Stielt. I

Sine „Söabrbeit", }u bereu Sie«

grünbung afletbanb ©pijjfiitbigleiten

nötbig finb, ift fcbou öerbäcbtig.

Rönnen mir bie Üiige fcbon nicht

entbebren, fo ift fie mir lieber itt

bet tEicbtung als im Sehen.

Seme einen Wieufcben lennen, unb
bu fenn ft bie Wtenfcbbeit.

Xie Sühne bat für baS tßublirum

Säufcbungeu, für bie Rünjtler @nt»

täufcbuugeu.

3)aS befte Wtittel ju 3?robftnn unb

Schemen ift ber Stiebe im £>erjeu.

SJtancbe ©rjieber lieben eS, bem
Rinbe immer wieber ju fageu : Riub,

alles was bu b«ft unb genießeft,

Wahrung, flleibung,Söobnung, Sprache,

Schule, ©efe^e it.
f.
m. »erbanfft buait«

bereu, baber fannft bu nicht genug

banlbar fein. Sft baS wobt immer

gut? görbert baS bie StuSbilbung eines

männlichen, felbftbcwufSteu ßbaralterS?

S3iellei<ht wäre es beffer, bem Rinbe

}ii fagett : Stiles, was bu baft unb

geniegeft, ift beiu, uub eS ift beiit

gutes 9t e ch t , es ju forberu. SKIein

webe bir, wenn bu unmiitbig wäreft

unb biefeS SlnrecbteS oerluftig wiirbeft!

Süie ber Siujelne, ber einmal auf bie

SÖelt gefegt ift, fein natürliches Stecht

auf bie Slorlbfile beS Sehens, auf bie

j

©iiter bet (Srbe ficb bewahren, ja eS

ftärfen unb erhöben tönne, unb an*

bererfeitS, wie er fein Siecht Derwirtt,

ein SluSgeftofjeuer werben müfSte, baS

bat ihm bie Sittenlebre ftrenge uub

liebenoll ju fageu.

Söer bra» ift, ben briicfe nicht bie

Slorfleflung, als wäre er ein ©ebul«

betet unter ben Wtenfebeu. 2ro|sbem

I fofl er aber nicht »erlernen, bautbar
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ju fein. 3« felbft bnfiir, bafs anbcre

un§ unfer fRecbt miflig jugefteben

unb es achten, fcbon bafi'ir müffen mir

banfbnr fein. Senn fo felbftDerftünb*

lief) es auch ift, bnfs jebem fein Sltecbt

roerbe — im Sebeu gefebiebt e5 oft

anberS unb unred)tlicbe Seute ent*

fd)ttlbigen ficb mit bet 3rrle§rc Dom
„fiampf um§ Unfein".

Ser 50ienfc^ lümpfe um fein

Safein roof)l gegen milbe Spiere unb

feinblidje Elemente, aber bafs er baS

Safeiit nid)t and) gegen feineSgleidjen

ertämpfeu miifSte, bnfiir Ifaben mir

Sultur unb ffiefilluug. 2öäre biefe uid)t,

märe bie menfcf)(icl)e ©efellfdjaft nicht,

märe nur Ein Wenftf) auf Erben, b e r

erft mürbe bann ben „Rampf umS
Safein" leimen lernen, bie lurje

©tunbe, beoor er jertiffen mirb Don

milben Spieren.

3ugegeben
,
bie fülenfcben finb SSeftieu,

bie gefeffelt merben müffen. 33iele ber*

felben feffelt man burd) Retten, meljr

noch berfelben feffelt man bureb ©üie.

SGSie roirlt man auf bie Seute

leister, menn man ihnen mit 33er*

nunftgriinben lonunt, ober menn man
an ihr ©emüttj appelliert ? Surcf)

letztere«. Sie meiften 3)ienfd)en ballen

fid) felber für fel;r fing unb empfinben

es roie iöcfcbäinung, bureb 33ernunft*

griinbe unterrichtet ju merben. Söenn

bu jemanben beim Ropfe faffeft, fo

glaubt er, bu roillft ihn fcbopfbeuteln

unb et mirb topffdjeu. SBenn bu je«

ntanben an bet Sörnft, am Cierjen

padeft, fo glaubt er, bu millft ihn

umarmen. 3l!fo mirb man mit flunft-

mitteln, bie baS ©eniiitb bemegen,

tiefer mirtcu als mit Sebrljaftigleit.

SaS Rreuj ift bas 3«$«! ber

SBeltDereinung, bargeftetlt bureb einen

burebftricbeuen ©trieb.

Söenn eS Don einem Siebter beijit,

et bobe ficb überlebt, fo bebeutel baS,

er b«be eine 3eit, b. b. einen 3eitgeiji

überlebt. Eine 3«l lebt nicht fo lang

als ein fDtenfd). Sin fUlenfd) bleibt fid)

im gaujen gleich ! bie 3beale, äöeltan*

febauungen unb Söeb iirfniffe bet 3 ( it

ünbern ficb oft Don einem 3ahrjehcnt

jum anbereu. 3llfo lann eS fein, bafs bie

Sigenfdbaften eines SiebterS in ber

erften £>älfte feines SBirlenS als 33or»

jiig, in ber jmeiten Hälfte als Rebler

betrachtet merben. 3u ber Sfmt ift

bamit meber baS eine noch baS an*

bete ficbergeftellt.

Seiber, ich Henne bie fReue nicht.

3llleS maS ich Ungutes getban, b«l

feine ©rünbe gehabt, unb unter ben*

felben ©rüubeu mürbe ich immer

mieber tbun.

Sie fogenaunten „böfen" ÜRenfdjeit

möge ich nicht ju richten
; ich glaube,

fie mürben nicht böfe fein, menn fie

glüdlid) raitren. 3d) («6« eS an mit

felbft, nur menn ich mich glüdlid)

fühle, bin ich gerne unb leicht gut

gegen anbere; erfahre ich 33öfe8 Don

ber üöelt, bin ich mifSmuthig, allfo*

gleich merbe ich hortherjig unb b«6.

Surcb richtige 33erlheitung bet

Steuern lönnte ber ©taat DieleS

regeln. fRad) meinet Meinung müfSten

in nuferer 3« 1 bie Erjeuger Don

SebenSmitteln uiebrig, bie erften 93er*

mittler berfelben höh«, bie Vermittler

langer fjatib, bie ©rophänblcr, fehr

bod) befteuert merben. 9Ran beule

einmal nach, mie Diele 33ortheile ba*

mit erjielt mürben.

Eigentlich eine fehr merlroürbige

Einridjtung ift eS , bafs jeber, ber

ctroaS leiftet unb febafft, alfo bie 93e-

biiigung beS SebenS erfüllt unb juin
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©ebeiljen ber ^IQgenieiii^eii beiträgt,

bafiir — befteuert roirb. Stad) meinet

Meinung nittfste nic^t gleiß unb

Sljätigfeit, fonbern oielmehr baS StichtS-

thun befteuert roerbeu.

3m Slngefichte bet Stirnen erfenue

ich ben ©egen beS ©elbeS, im Sin*

gefid)te bet Steieben beffen gluch-

Söer als SÄann ben 2Weitfd)en ge-

bient bot, roitb als ©reis über bie=

felben foiioetän fein.

giinfjig 3®bte ! Sin biefet .jpaupt*

ftation möchte icb ein neue» Beben

anfnngen lönnen. ©orge unb Sirot*

etroetb Detgeffen, eine ^ö^ere Slufgabe

I5fcn ! $eun icb bafs etroaS

in mir ift, roaS bisbet bie gebet

nicht ju beben bermod)te. Siloß

für ben täglichen Siebarf 51c leben,

baS berlohnt fich nicht bet SJtülje ju

leiben, rechtfertigt nicht bie SBürbe,

SJtenfcfj ju fein.

©ering ift bein Rönnen, rein fei

beiti SöiOe! ©eS Sitenfchen 3 iel ift
—

ber SBeg 511m 3*ele.

tljicrfdju^ unb D<ilk0cr?iel)iiii0.

^HWJie Slnbrobitng uon 3u<bthauS|

unb Gbrberlujt bot beute für

~a’ einen großen Sbeil unfeteS

SiolfeS feine ©chreden mehr. ©et

Urfachen für biefen morolif^en Stiebet-

gang gibt eS ja eine große Slnjobl

unb ber Sttitfchulbigen ebenfalls, unb

jioar in allen Streifen. Unter biefe

Urfachen bQ t man auch bie Striege

gerechnet , bie mir ju führen hotten.

Mein nicht uon unfern StriegSDeteranen

roetben jene häufigen Sterbrechen be*

gangen, bie bon einer nie bngeroefenen

S)lif5a<htung beS Bebens beS Stächflen

jeitgen
,

fonbern, unb ba5 ift baS

Unbeimlichfie an bem rapib juneljmen*

ben S3erbrechertbum — bon SButfchen,

bie noch nicht baS SJiilitärbienftalter

erreicht, bon b fll&roü<hfigen 3uugen,
ja bon Stinbent felbft. Unb ba§ be*

achte man roobl: ntc^t um moratifche

SttifSgeburten banbeit e§ fich , bie

einen unmiberfteblichen ©urft nach

33(ut beliebigen. Stein, bie halb*

ibüchfigen Sturfchen jieben in Gom*
pagnie ju ihren SJtorbtboten aus,

etioa mie ju einer Bonbpartie. ©ie

brauchen ©elb ju einem luftigen ©ag,

ju einer ©anjinuftf u. f. rc., fie be*

ratben, toie fie foldjeS finbtn föniten,

unb loäblen bon oernberein ben Üttorb

als baS SJtittel b' eju. ©ber fie hoben

auch nicht einmal einen roeiteren

3ioed
,

fonbern fallen lebiglich ju

ihrem SJerguügen über ben erften,

ber ihnen in ben SBeg fommt , btt

unb brehen ihm baS SJteffer im fieibe

um. ©0 ift eS nicht bloß in ben

großen ©täbten, fo ift eS in ben

Keinen Orten
, fo auf bem Sanbe.

Sion ben Siorfommnifjen biefet Slrt,

bie fich <u beit längft gemahnten

gönnen abfpielen, mitb fein Sluf*

hebenS mehr gemacht
;

bie betreffenben

Bocaljeitungen regiftrieren fie einfach.

SBenu aber folch eine ©chauerthat
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burrf) bic 91rt iljter MuSfiifjrung utib

'

bie bcibei ljanbelnben tfierfonen fiel)

in befotiber® auffälliger 3Beife Oon
j

bem läitgfi ©eiooijuten abbebt, bann

geijt toofjl butdj bie gefannnte tflrefje

ein 91uffd)rei be® Sntfegen® nnb roirb

bie angflBotle (frage gefiellt : „S®o

fofl ba® ^inauS ?"

911® Borige® 3<ib* in ©era jene

fdjauet(i$e @erid)t®oerbanblung gegen

eine Worbbanbe jlaitlfanb, bie an®

jmei ©cfmilinbertt unb }toei Sangen
Bon fedj}el)tt Sagten bejiatib nnb bie

nach langet 3)eratl)ung unb 33orbe*

reitung eine alte ffrau erniocbete

unb beraubte, ba fc^riebeti bie ,,©reii}*

boten" (unb niete anbete 3e'langen

eigneten fic^ bie 9lu®fül)rungeti biefer

3eitfd)rift an): S® brängt fub ba

unroiüfüvlid) bie (frage auf: „3jl

biefer Soll al® nereinjelt ju betrachten

ober erfdjeint er al® tppifch für beit

Slfaralter ber3eit, in ber toir leben?

3ft er nicht ba® ßrjeugni® ber jer*

ftöreuben 33eftrebungen, bieunfere 3 eü

befjerrfdjen ? 3ft et nicht bie natür»

liehe (folge einer fehlerhaften Sr*

jieljung, an ber £au® unb Sdjule

einzeln ober geineiufam bie 2Jerant«

loortitng tragen ?" 3öeld)e§ and) fouft

bie Urfadjen biefer moralifchen 33er*

tommrnf)eit in ber f)ctanruad)fenben

3ugenb feien, eine® liegt ttar ju*

tage: eine £>aiipturfad)e ift ber Wangel
an 33ilbuug be® ^terjen®. Sie fitt»

liehen ©efühle be® Witleib® , ber

5öarniherjigteit, be® 3öoI)ltoo(len5 finb

bei iljt nicht enlroidelt lootbeu, ba®

©enuith ift Derroilbett. 33iele erinnern

lieh njohl noch be® eulfeglid)en Worbe®,

ben ein 3ange auf bem .£>eiimueg

nou ber Sdjule an einem Keinen

ÜJtäbchen Beruhte. 3n biefelbe 3e >3

fiel in SJetlin jene teuflifdje Sljat

eine® jtrölfjäfjtigen Wäbd)eii3, ba® ein

Sinb, bem e® bie Obrringe geraubt,

au® bem brüten ©torfroert in ben fiof

'

fjinabiünrf. Sie ©erid)t®üetbanblung

(teilte au® bem jroölfjitfyrigeu Cebenf-

lauf biefer jungen 33etbred)eriu eine

Steife Bon ©d)eu®lid)teiten feft, Bon

betten bie eittfeglidje Worbtfjat nur

ber galt} folgerichtige Sd)luf®act mar.

Sie Wörberin fjat in nod) jüngeren

fahren in etttfeglidier SBeife liiere

gemartert, }. 33. lebeitben Sanindjeu

bie 9(ugeit auSgeftodjen , beit iBauch

aufgefchniiten unb bergleidjeu meljr.

$em allgemeinen Sntfegen gab bamal®

bie gefammte tßrefje lebljaftefien 9luS*

bruct. Überall fprach fich bie Über*

jeugititg au®, baf® ein ©efdjöpf, in

bem bie }arten Stiebe be® ©eittüllje®

fo nöllig tiueuttoicfelt geblieben fiitb,

itotljtüenbig }it einet menfd)Iid)eu Söejtie

fich au®road)feit ntüffe. Siefe Über*

}etiguiig füllte halb barattf butd) eine

fächfifche ©djtourgeridjtäüerljanblung

neuerbiiig® brträftigt loerben. Dort

tourbe ein Wörbet üernrtljeilt , ber,

erft fütifuub}tBan}ig 3nl)re alt, fdjoit

neun 3al)te Bier Wouate toegeit 93raitb*

fliftung, 33ebtof)ung mit Worb, ©otte®*

iäfteruttg uub Sljierqiiälerei im ©e*

fängiti® Berbradjt hatte, ©echjehit*

jährig, hatte ber Wörber eine lebeube

Sage au bie freii}artige ©teile eine®

33nume® genagelt, bem Sljiete ben Ceib

aufgefchiiitten,bie©ebärine bemfelbeit um
beit Sopj geraorfeu, unb bariiber eilten

Settel mit ber 9lujfd)rift »J. N. R. 1.«

befeftigt. 9lu einem auberit 33nume

brachte ba® ©djeufal einen 3ettel au,

mtf roeldjem (taub: „9öeg }tir Srett}i*

gttng einer Sage." Siefe® Ungeheuer

hatte ©cgul* unb 3)eligion®uuterricf)t

gen offen , ebeitio roie all bie attbereit

jugenblidjeti Worbet. 91ber roa® hilft

all bie geiftige Sreffur, toa® ba® 9lu®*

roenbiglertten oon ©priidjeu obue

bie tfiflege be® ©eiuütfj®! ©ittlidjleit

uub ©otte®furd)t finbeit teilten 33obeit

in einem üerljärteteu
,

graufameit

fcerjen ;
bie mit ber ©emiitf)®üet*

tüilbcntug gleichen Sdjrift Ijaltenbe

baatflräubenbe Unfittlidjfeit gibt fjiefiir

ben 3?eleg. 33or allein mögen ba®

bie Slterit bebenlen, bann aber bie itt

Staat uub S irche leitenbeit uub Ber*

autioortlicben Steife. Sa® Weifte

tönnte allerbing® bie Ijäuälidje Sr«

}ieguitg tfjuit , um bie früh fid) jei*

Digitized by Googl



137

genbeu Sriebe jur ©raufamteit aus*

ju rotten mib in baS jnrte SlinbeS^erj.

Da« noch für jebcn Ginbrud empfang»

licp ift » bie Reime be$ fDlilleibS,

bieftr fdjönfteu nnb beflen aller menfdj»

litten Sugenben , biefet Doinehntften

Ouelle aller Sittliepteit, ju pflanjen.

3lbet roie feiten ifl in bei fjamilie

bie GrfenntniS nnb bie gäpigteit

Dorpaubeu, um baS ©emitt^Sleben

ber Rinber ju eutroidelit
;

ja, roie

häufig roirb ihnen Don Glierit nnb

Pflegern baS SJeifpiel ber £>arl=

perjigfeit, fRopeit nnb ©raufamteit

gegeben ! 3d) erinnere pier nur an

bie auf bem Sanbe Dor be» Gingen ber

Rinber ftatlfinbenbeu fcpeuSlieheu'Dtehe»

leien bet ©djlndjltpierc- 2öie folcpe

Scpaufpiele auf bie Rinber roirten
,
hat

unlängft ein eutfehlicpeS GreigniS in

^lannoDer fo recht brafiifcp bargethan :

ein Riiabe Don fieben fahren fcplacptete

in Slbroefenpeit berGltern fein Dierjäp«

tigeS SJrüberchen. Ser „£>annoDerfche

Gourier“, ber biefe haarfträubeube

@ef (piepte berichtete, fügt bei : „Söoflten

boch ade Glteru Darauf achten , bafS

Rinber unter jepit Sahreu Dom
Schlachten fern gehalten toerbeu, fo«

roie bafS ihnen gefährliche SDerfjeuge

nicht jugängliep finb." S®o es firf)

aber uni 3 ll flänbe haubelt, bie eine

©efapr finb für bie ganje ©efetlfcpaft,

ifl es mit folchru STOimfcpen nicht

gethan
; hier ift eS Pflicht beS Staates,

für bie ©einüthSbilbuug ber SugetiD

ju forgen nnb burch bie ©efepgebung

Unfitten auSjurotten , bie geeignet

finb, beftialifcpe Sriebe im tDleufcheu

ju roedeu. Sie ungeheuerlichen Spaten

entmenfdjter 33erbrecpet im jugenblichen,

ja im RinbeSalter, bie immer häufiger

roerben, finb ein ernfter 3f3arn= nnb

URapntuf für Diejenigen, roelcpe bie 33er*

aiitroortuug tragen für bie linier«

laffungSfiinben beS Staates. Gin

?lbgrunb liegt Dor uns. Sie folgen
|

ber begangenen Siinben miiffen mir

roohl tragen, aber noch fanti bie 3u«
lunft gerettet roerben

, roenn au ber

rechten Stelle baS rechte 33erftänbniS

plaljgreift für bie 33ebeutitng beS

SSSorteS: SSßer bie Schule hat, Der

gebietet über bie 3utnnft.

tRicpt am fUteufcpen übt fich baS

Rinb im ÜJlitleib , ober in ber

©raufamteit
, foubern am Spiere.

SiefeS fiept ipm roeprloS gegenüber,

uicpt ber ÜRenfcp. Sen Spierlein in

©arten, Selb nnb Söalb, ben £>auS»

tpieren gegenüber füplt eS halb feint

Überlegenheit unb mifshanbelt fit,

juerft gebautenloS, jum 3 e it |5et t re if) >

unb, roenn fein iDlitlcib nicht geroedt

roitb, fpäter aus augeroohuter iRopeit

ober auS angeborener unb nicht recpt*

jeitig im Reimen erflidter ©raufamteit.

daraus roacpfen bann jene Scheufale

in ÜRenfcpengeftalt, bie, roenn ju un»

controlierter 3)iacpt gelangt, ju ©eijjeln

bet ÜRenfeppeit roerben, roie ein Ga*

ligula, 91ero, Sf<hingiS*Ghan , fiub«

roig XI. , Rad IX. u. f. ro. , unb

bie, roenn niebtiggeboren , mit ber*

felben £>erjlofigteit einen tDlenfcpen

tiieberftecpen , roie fie ein Spier 9fs

martert.

DlicplS ifl für bie SBilbung beS

©emütpS, bie Gntroidelnug ber jaden,

fitllicheit ©efiiple fo geeignet unb fo

utierläfslicp , als bie Grroedung Don

IDlitleib in beit jarten Riiiberpetjen,

unb jroor mit jenen ©efcpäpfen, über

bie fie juerjt ipre £>errfcpaft aiiSju«

über Dermögen, bei bereu Skpanblung

fiep alfo ipr Gljnratter entroideln fanu

— ju guten, ebleu ÜRenfcpen ober ju

gemüthSropen, pnrtherjigeu, alle gött-

liche unb menfcpliche Orbuuug Der«

acpteiiben 33öferoichterii. 311$ Unter*

ricptSgegenftanb für fiep ift natürlich

ber Spietfcpuh uicpt ju betrachten.

Reine befouberen ©tunbeii, teilt Spier*

fchujftatechiSmuS ift piefür üonnBthen.

SaS roiirbe nur eine inecpanifche ®e*

bächtiiiSübung fein. SaS ffieiuütp

roiirbe baburep fo roeuig gebilbet

roerben, als burch bas 3luSroenbig*

lernen Don Rate<hi$muS unb 33ibel«

fpriicpeu ein religiöS-fittlicper 3}tenfcp

j

erjogeu roirb. Ser ©eift, ber baS all«

I gemeine Ulitleib mit allen ©efepopfen,
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bie fähig finb, Sanier} ju empfiiibcn,

einflößt imb aus ben Rinbern gute

fDtenfehen macht, mufS ben gaujett

Unterricht burd)bringen.

Giite große Slitjahl Sefjrer tjat

ftetS bie ©efahr ertaunt , bie in ber

SSernachläffigung ber erjieplic^eu, ge«

miithSbilbenben Slufgabe ber Schule

liegt, Sie haben in ihrem ßreife|

reblich gearbeitet unb nach Sträfteti

geftrebt, baS ju t^uii
,
waS Bon Staats*

wegen ber Schule als eine Haupt-

aufgabe jugeioiefen werben foOte unb

woju btt ©runb in ben Sefjrer«

bilbungSauftalten gelegt werben mufS.

Gin reiches SRaterial ift in nnjrer

Literatur oorhanbeit, trefflidh geeignet

ju Seitföben für bie Seiftet, wie ja

ßefebiichern für bie Schulen.

$aS fratt jöfifche Unterrichtsmini«
j

fierium hat in biefer IRichiung einen
|

bemerlenSroerten ©chritt getfjait. Gs

hat bie Einführung eine» IBucheS

in allen ©chulert beS SanbeS ange«

orbnet, baS Bortrefjlich geeignet ift,

fowohl naturgefchichtliche Renntniffe

ju oerbreiten, wie Mitgefühl mit bem

2ljiete in bie jungen $>erjen ju
J

pflanjen. „®ie 5)lärtprer bet ülrbeit"

nannte ber Sietfaffer, Gb. SRod)e, baS

ebenfo praitifc^e ,
wie baS ©emütfj

Berebelnbe Sud). flöchten nnfere

UnterricbtSminifierien bjieriu bem

franjöfifchen nachahmen.

3n ber, ein humaneres Sd)Iad)t=

üerfahreit einfiihrenben Serorbnung

ber fächüfchen '.Regierung wirb ber

Ühierfchuts als eine Bon ber aflge«

meinen SRora l untrennbare IBetljätigung

beS fitttichen Sehens auertannt. iijne«

mit wirb Bon maßgebenber Stelle ju»

gegeben, bafS bie Grwecfuug beS

3J!itleibS mit ber ftummeu Greatur

einen untrennbaren 2heil ber ©itten>

lehre bilbeit mufS. $ie uothwenbige

Gonfequenj pietoott mufS aber bie

pflege beS STpierfcpuJre» burch Schule!

unb ßirdje fein, wenn auberS eS ju

ihren Ülujgaben gehört , bie 3'igeub

ju fitttich-religiöfen fDtenfdjeu ju er«

jiehen. 2£aS fonft in 9lction gefettt

werben möge, um bie folgen ber

©enüithSBerhüttuug unb ©ittenuer«

rohuug ju betämpfen : Strafoer»

fchätfitng, 3uchthauS, Berfchärfte

iflolijeigemalt u. f. w., all baS wirb

nicht bewirten , ba[S ein eiujiger

ÜRorb weniger Betübt wirb, bafS btt

progreffiBeit 3i"iahme ber Verbrechen

wiber baS Sehen unb fouftiger 9toh«

heitSBergehen Giuljalt gefcpepe , bafS

bas aus ber ©emüthDerwilberung ber

Rinber entfpriugeuben ffamilieneleub

abnehme, bie au* ber allgemeinen

£>erjeuSüerhärtung perrühreubeit foci«

aleu ©efnhren hfttühren.

3n Gnglanb hat fid) bie 3 flht

bet jugenblichen tßerbrechei feit breißig

Sahreu umbie£>äljteoerminbert; in ber*

felben 3eit würbe bort bie pflege beS

IhierfchuheS als ba» befle GrjiehungS«

mittel in ber Schule eingeführt unb ju

einer großartigen, alle Schichten ber

Veoölferung bnrchbriugenben Organi*

fation gemacht. Gin nicht rninber beweis«

träftigeS Veifpiel Bon bem 3'tfammen»

hang ber barmherjigen Vehanblung
ber Shierc tiub ber guten Sitte gibt

bie Schweij. Dlirgenbwo tommen fo

weniger SoljeitöOetbrechen Bor , unb
nirgeubwo wirb in ber ffiefehgebung

wie im bürgerlichen Sehen ben ^rinci«

pien beS 2hiftfd)i©eS fo fehr IRechnuug

getragen, wie in ber Sd)meij. Sicher ift

olfo, bafS jebet Staat, Ber burch

feine ©efetje unb burch feine Schulen

bie Shierquälerei betämpft, weniger

3uchthäufer braucht unb eine beben«

tenbe GtfpntuiS in feiner DlechtS«

pflege macht. 'IRiifSte nicht fchon biefer

finanjielle Vortt)eil bie Dlegieruugen

beftimmen, ein fo wichtiges GrjiehungS-

mittel ju benüheu, auch wenn ihnen ber

fittliche©ewiunglei<hgiltigift? £>. SB.
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IHia bä fjoiis btt ©rdljl fdjrcibb.

9t Torfaföidjtt in ba fteirifdfn ©moanfprixb oon }t. ’)

.fjjls S baboam, bie ,Qua-ffiretbI ?"

fiebert oana bmi genflerl

4 eina, bau ©toflfenflerl. „93a

ba '}louft ! 91 SBriafel. Da SJtarga-

retba firautmafctjerin tbatS gbörn.

SMjt baboait, ©retbl ? £oagt a fou ?"

5 jung mublabi Dirnbl fjugab juft

inta ba gf^edabii .Qua
,

jroifcbn au

flnean in 9JleId)f(iicbter , tbuat grob

fölilcb auffajubln ;
gleiij fiebts auf

mib fdjreit: „Die ©retbl, jo freili,

be bin ifj, bie ©retbl. ffreili bin ibS.

91 33riafel ? fjii mib ? Slarrafcb, n>ia

bau boS ? 91 93tiafel !

“

„93ijt bu bie Qrautmafcberin ?

©d)reibft bib a fou?"
„Du, felm müafjab ilj mubl erft

mein 93aurn frogn. 3b beut, ber

moag S, mir ib mib fcbteibn log.

l’üb beudjt mubl, Qrautroafcberin,

mib beucbt mubl ja. — 9lfn 93riafel

ftebt er lacbt brauf, ba 9fom ? — iba

men, man ma frogn beafab?"

„®or uon an Qaiferlicbti, mei

bu!“ fogg ba 9kiaftroga. „(Sr felber

iS eppa mubl gor roeit mail, fou nit

eini ntebr, bau genfterl , logt er S

93tiafel eiuriiefn, bet ttladfel. Sfflirftn

oba nijr feua, (Siret^l. JjjmitS Stinigl

boagab er."

„Ub jefjaS, oba na!" fcbreits auf

;

au 9tig fjotS ib r gehn, „®in ober ib

biaj bafcbtoutfu — aumeb!“ SRuub

a rcenl a 2Ril<b bot® auSbajlt. „£>iaj

bou ib ober ©ebobn tbon, ub mei,

biaj bou ib ©ebobn tbon !“

Daroeil iS ba 93riaftroga fcba

toieba fuat gmen. Die ®retbl mifcbt

mitn Siiatab ibri Crm fauber ob,

mifcbt b £)änb fauber ob , nau unb

aftn greift» goiij gfcbami 4 üöriafel

on, bäS afn ffeuftabrebl ligg. 91 ment

a fou &a ba ©eitu guggtS aS on,

brabtS über unb iiba: „fflei lebba na,

ba £ian[l böt ma gfcbriebn? llub

oapetfd)iert iS er ab, goiijonpetfebiert!

£)ia}, mer mocbt ma n auf ? 3b nit,

ib brau mib nit briiber, ©oub ua !*

Die ©fcbecfab mirft ibru gtog*

mäcbtign Qoupf uma, bafs bie ftäitit

reijnt.

„9lb, bu neugierigi Stoffel, bu,

braucbft bameil nit ofls jroiffn!" fogg

bie ®relbl, bameil Ile^ltS ftpon in

fflriaf auf. „9öoS er bau fcbreibb

!

SBiaS n bau gebu mirb ? DafS er

boub mubl eppa gfunb iS? Dafs er

boub nit eppa gor Qriagfiibrn miiag

gebn.. .?"

Die Qua rcirnt mieba mit ba

Qäitn, meils n Qoupf beibeit. Der

.Qriagfiibrn, bet ! — ©ie feilt u recht

gunt, in £>anfl. ÜBir er in ba febin

'Jlocbt ftäifn iS biiebn , in Senfta,

Soufl nioron, iS bo» a ©losfcbeibu

gmen, a bicfi

!

S Dirubl tbuat in 93tiaf aus*

auoiib, fiberu tbuats babei mir a

Sämpafcbrooiij. „Der Dtarrafcf)
!"

foggs, „iS oba boS a Starrafcb ! 9lfn

kopier ftebt er mit oll ^ier, in ba

blomu $>oufu unb in meign Siöicfel

*} 9Iu? DiofcflgttS „fjeifrabmbe" für ben ^eimgarlrn in bic ftcirifdjc 9)lunbart

tlberjrgt.
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— tinb n ©cbnurbattl ^ot et ob

!

— 3ä'9ftl ub niei ! Unb fauber iS

et! 9tou füuberer toir e&nntet ols

Saurnbua, frei fou bül fmibet! Unb
mit et it gmoju iS, ba ©cbuurbort!

piaj, tuoS et bau fcbreibb! — —
SäiffaS no, bi«} fern ib nit läifn !

—
£)iaj bäiS iS guat, t)in

j (011 ib nit

läifn. 2öer bä* maS bon glerut?

SafS amol o fou o ©riafel tunt

feman, of foumoS bät oatiS in ba

Kloanbeit got foau ©etooutii ! — Cba
na, bafs ib nit läifn ton!"

3an ©öfcberl brudts aS SSriafel,

jan SBuaferl brudts aS, judt oba gad)

auf: „©apperaroolb, $anfl, bäis betf

nit fei! 9ta, $)anfl, bäis betf nit

fei ! — 3b bitt bib um oflS af ba

5D3eIt — fei betfS nit!“ — 9iocbbn,

roia maus liiunta luutb ans at an

Sram : „SEeil ma f(ba bell nioant, et

mat§ felba. ©oti Diel fmibet gmolit

iS er!“

Unb roia fib S Sirnbl a fou on*

loant ba ba Krippn, bo fdjeberl Don

£)aitS b«t bie Säurin: „3o, ©retbl,

tooS iS s bau? 93ifl bau bu ^riiit in

Stilcbfäicbter gfoflu? ©ul ib ba

roeita bdfu auffa ton ©toll ? fliiilfauli

Stulln !'

S Sirnbl, gfcbminb in Sriaf

unteru Sruftloj; taftäidu, in Mild)-

fäicbter bet, eiui bamit in bie Knebel

unb ni| baSglcicbn ! — 91b, bäis roar

rcubl gfablt, man a jungS Steutfcbl

boamler an oaboutitan Siriaf bät , oba

got an Daboutiiaii Suabn

!

SäiS beaftS enl roatn, in febin Sog
bot bie ©retbl ods ungfdjidt ougftäilt.

S © cfjoufftroa in £ouf frojjts mit

ba Sicblfcbaufel jfom ;
S Korn afn

Senn mitlS mit ba Siiftgobel in

©od fopu
;

ja Siittog fcbiitt’t fie»

Solj in b9Eüifd)fiibel gftott in® ©iippn*

bäifn — bäis limbb ibr feba felbet

a roenl Dabäcbti für. — 3b toir Donb

um ©onteSiDillii nit eppa ocliabb

fei! — 91 b nn, ©retbl, got la
v
Jtcb!

Dioibba nobmattog gebtS Sirnbl

bie jrooa goliu Kita eimoebn unb

fobtt aufji af bie ©tanatjioicfu um a
|

ffuaba. Untamegti foflts ibt ein

:

„9Eon ib na ja ba Gbtifll f uitt

leina! Se tunt fdjo läifn, bie GbrijU.

fton jo a '-Betbiiacbl brancbit, in ba

Kircbu, bie GbtifU."

Sie ©btiftl, bäis iS bffleibbitn

bau ©cbiuonaniitt, be SöeataS afti

gelb orbatn liiuaB unb jyeitaS immer

a ment a Kellnerin muß mocbti in ba

SBirtSflubn. Sie Gbtiftl Cent n ab,

in Kiuigl £)onS, ab fteilil) tentS n.

9lau, unb bie Gfjriftl iS ba ©retbl

ibt bäifti Kamerabin
;
jan grobnleicb*

uomStog bau Kranjlauffäijju gebnS

potmeiS mitanoub, bie jmoa 3ung*

ftauna, bie 6^rifll uub bie ©tetbl —
jo. Soutbor feinS u an iabi in ba

©boain, in Jpatifl, bafs et mäuferl*

ftilt iS gmeti, manS initu gteau Kran»

jetl fein goiigau onjrooa, bie

unb bie ©tetbl.

9tau, uoibbft iS bolt b ©telliing

teman uub noebber iS et laut gnua

groen, ba ftattfl, iiau unb aftn bobns

li gbottu
;

ba Kaifer tiiiub cbm bie

fd)öitf!n Cent, ib IbatS ab — nnu

unb afou iS 3 gmeu.

Sie jmoa Koifsta jiaibti in Kotm
febän ftab bin über b SEiefu, unb afn

Kotm bogab bie ©retbl unb in ba

©tetbl ibru ©uainlojj fläidt ba Sriaf,

unb S Situbl ton ottameil noub nit

läifn. 9lf b läißt oabtinnt et e b. ba

Sriaf bau ibtn gliiabin £ierjii, ebs

u bot gtäifn, uub fie rooafs nijr, mos
er ibr fcbreibb — mei ©ab, iS bäis

au Übel ! — 3BiaS jon 3 1» 1 ' 1 limbb,

mocbtS gacb an 3udiaja Da lauta

tfreub — bie 6btifH. bots gfeebu.

.^intern 3aun tbuats 9iif<bnlab teebn

— ab bäis iS gfdjeit!

„Sift lacbt ab bo, GbtifU?“

tbuats iibti. „Su, geb l)ft a ment bo

jan 3aun
,

geb. 3b bon mos ba

mir, 3b liiuaB ba moS joagit, ßbtiftl.

©ebau bet bo. ©on eabm. Sou £tanfl.

©eit bu! fjii mib gbött er, fii bie

©iargaretba Ktaulioafibetin — jtebt

eb btauf."

„@eb, lojj ma n onfebaun. —
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©ei ^nltree ab brauf ? Oba na, fa I

gibtt ber!“

„31a, bu, auSlojs iljn n iiit !" fogg

bie ©retbl , briurotb in ©fidjt On

lauta Scgier. „Oba läifn tbua ma
n, ib bitt bilj. $eafft j Co^n ab

roiffn, rooS et ma fdjrtibb. ©eb,

Gbriftl, läiS ma n !*

Slloant brauf be onbri : „SBongt,

©telbl, rcc^t gern, bafs ib ba n roill

.

läifn. Oba rooajjt, bäis iS bolt a fou,

!

fogn min ib ba S roubl, roiaS iS.
|

3!rudläifu fdjon, oba ©cbriftläifn,

tooafit, bäis bon ib bolt nit glernt."

©onj jfomgfd)Iogn iS S, bie

©retbl, üba bäis iieugi Ungliicf, baf»

bie Gbriftl ab nit läifn Ion.

„3a fou", moantS gonj floatt*

laut, „S ©cbriftläifn, S felbi fonft

nit. Oba na, bioj moS bäib ib on

!

— 3a fou, grob na $rudiäifti!

llnb ©d)riflläifn nit? 31au, roanft

aS bolt nit fonft. $iaj rooajj ib

ma got foan 5Rotb, gor foatt. 3b tooafj

ma neambb, bet 5 funt, tiitb ib ttau

mib ab nit. Sa fourooS funts leid)t

auffeina, bäis ma S SBobri ! — ©ang ba

bolt nit na fiottn, moanft, s S^rift*

läifn. SBanfl aS oba bonb in ©outs*
uom probieru tbaft ? Saleicbt gangS,

Gbriftl, Daleicbt gangS !"

£>iaj iS oba bie Gbriftl a Ob*
biabti groen, bäi bie oanfälti ©retbl

gern in b ©d)miet brocbt bät Da mäigit

an Qaitfl.

„SBoajst, ©retbl", foggS gonj

Datraulib, „oait tbat ib roiffn , ber

läifn tunt. 33a ©cbtniebrocbel."

„33er nit, bu, bet nit. ®er berfs

nit roiffn, ber iS jo ntei ©erhöbet,

rooajst, feit meiui Sobaleut gftorbn

fein. 33er berfs nit roiffn, roeil er

— ftebn bleibft, ©fcbedabi ! — roeil

erS nit leibt, bäis mitu £>anfl, er

leibs nit, ntei ©erbober, freilib nit."

„©a brauest er ab Da ba gonjn

®f(bi(b‘ nij jroiffn“, fogg bie gruttb*

folfib Gbriftl. »33 nar a ©lüd, bafs

er terifcb iS, ba ©«bntiebrocbel, ttttb

man er bir itt SBriaf laut Dotläifl,

fa bött er nij baoon."

„iDloanft, @^rifH ? bnfS et ttij

börab ?"

., Sla 2Dort, er iS jo gonj terifdb."

„ÜJtei“, moant bie ©retbl, „ib

uaftebS bolt jroenf , bon tttei lebba

foan Suatbftabu ongfcbaut. Spät ntar

oba bonb beitft, man er in Sriaf

Dor ba Olofn bot , bafs erS leidet

fittbit finit rooS btein ftebt."

„Oeraroäign bon ib gfogg, laut

ful er ba n Dorläifn, b i t ful er tt

Dorläifn, nit eabnt felba. 2öia ful

er bau bo rooS baDon erfobrn, roott

er terif<b iS!"

„3o jo, Gbriftl, >b t°6 baS fctjn

geltn. 3b oafteljs jroenf. SBirft eb

reibt bobu."

„Jlonft jo ab fogn, ba Sriaf roa

fii ntib unb ib bät bib gfcbidt."

,,©uat iS S unb bäS tbunr ib!“

fogg bie ©retbl, „unb jait ©cbmieb*

rocbel geb ib — fte^n bleibft, bu

jautibDrrer ©aggra! — gleib brint

af b 31ocbt geb ib jou ©ibmieb. 33onl

ba ©oub, Jtamerabin, fii beiit guatn

91otb. Soff ba fdtiön 3f it ban ©tra-

recbtt, log ba 3 e >t."

aiftn breblts af ibru Storni roeiter

unb bie Gbriftl bfugajt ibr ttoib

:

„Olli jäibn Singa ledab ib mar ob,

roauS ri^ti fa bum roar! 9locbb«

roar ibr ba fpanfl Dafpielt ttttb mir

foflab er jua
, bi b*- ©<$mei| nit

unt, ©retbl!" —
Unb ri^ti, roia ba geirobnb fiittbb

unb bie Sliia in ©toll eabnn ©oibn

gljofab bobn, bo gebt bie ©retbl auffi

nocbn ©robn
, auffi jatt ©cbmieb*

tocbel. 33er fif(t Dor feina ÜBerfftott

unb racbt fei tpfeifel. 2öir erS baber

gehn fiacbt, fei TOiinbl, natt, bo frogg

erS, rooubiu unb rooS S 9leugS gab ?

„3o, guatn Cbnb Säitamon!"

fcbreits, „unb bie Gbriftl fc^idft mib'

ber, bie ©d)n>onaroirt*Gbriftl. Sin

Sriaf bots friogg, bie Gbriftl, unb

roatt ba Säitamon fa gut mäid)t

fei ttttb mir tt gleib taut fürläifn,

bafs ib ibtS fogn funt, rooS S iS, oba

freili roubl fein gfcbroittb, roeil ib nit

long 3fit bon."
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„Sin Sticif? 3 ii mif|? Son
©cbroomimirt ?"

„Sta, Släitomon, für bScbroona*

roirt* SfjrifH. 31a bei G^rtjll tirnbb er."

„'Eie G&riftl fimbb ? 23oS roills

ban ?*

Ereimol botS eafjmS miiaffn ins

Cbtmafcbl febrein, bis er S oaftonbn

bot. „9lfj, läifu! Een Sßriaf ful ib

läifn! ©ou roa, fou roa." — Slftn

tbunt etn b°lt miSaitonb, in 3)riaf.

„Cb, fojn, o itiuatfibeiia Staiferjaga
!"

„3o, ci ©albot, ba Scbroonaroirt»

Gbtiftl ihrer."

„Ea ©cbroonaioirtb'Gbt'ftl i&ter !"

foggS ber olt Scbmieb noch. „Sou
jou

!"

„2Bo8 febreibb er ihr bann?“
„Stau, bäiS roern nia gleib feibit."

Gr rudt feint ruaßigu ©loSougn. S

iS holt a fou, für olti Cent fein

ruajjigi ©loSnitgit oDarceil tiou bäiffa

n>ta bie reitifli Suft. „9?a olpa, rooS

fdjreibb er, bo £etr Solbot!"

Unb bäibb , batueil in Eirnbl

f<ba bell übel roitb Da lauter Cngft,

on jau läifn

:

„3nnigftgeliobti 'L'targareiba
!“

„UBeil bie Gbtiftl ob Sltargaretba

boaßt", febreit bie ©retbl brein. „®a
ba Wuaber bet, glaub ib."

„2ofS S guat fein", fogg ba

Scbmieb unb left roeita:

„3cb griiaße Eib taufenbmal unb

bouffe, bnfs Eib mein Schreiben in

bäißter ©ifuubbeit onträffu möige.

3<b bin ©oub fei Eont gifunb unb

mache Eit ju roiffen , bafs ich fdjoti

Stoprol roorbeit bin(ab farn.bäiS iS brao!)

unb in ein 3obt auf Urlaub $u fpauS

fommen roetbe, toas mich roegen Eei»

uer gefreut unb roeil ich bereits Eag
unb 9taibt auf Eich beute. Unb bafs

Eli mir getreu bleibft unb glaub ber

£eut Sieben niibt, beim roeil fie einen

Steib hoben auf uns. Unb möiibt

and) roifjen Don ber ftirebroeib, loo

ich fortgangen bin, ob eS Eir nicht

gefebabet bat — roeilS fo talt iS

geroeft. Unb febau auf mein Reiter*

giDonb roegen bie Schaben unb

fdjreib bar 3f ite» »nb brauch ft »iE

jablen. Unb Eein ©erhöbet berf

berroeil auch tiij toiffen, aber wenn

ich bfimtomm muß et fein ffiMHeit

brein geben unb ba hilft» nis

unb ich Ulfs nimmer Don Eir unb

fdjliaffe mein Schreiben in Schuh
©outteS unb Derbleibe bis ins fühle

©rab Eein 3obann ftinigl,

Storprol im 27. 3nfantrie«SRegiment

Stönig ber ©eigier.

"

(„Schön bot er giebriebn , ber

ftlacbel! guat tann et’S fäij}ii! Eumm
iS er nit!“ monut bet olt Scbmieb

bau eabm felba.)

Stau, a fou iS s im ©riaf gftonbu

unb a fou bot er gläifu, ba Scbmieb.

S Eirnbl bringg feba ta HBörtl

mabr atiffa, bell jiiabunbn mir a

Stornfod iS ihr bie ©urgl. Sie fiachts,

biaj iS S aus unb biaj iS S gfaijlt,

unb biaj iS S olls gfafalt. Eer ©er«

höbet febauts groß on. Star on fchaut

er» groß. „Sou, fou!" fogg er noihba.

„ffiiffn berf er nij baDon , ba ©et«

hoher!"

„Sßäitamon!" mit beut Sdjroa

fpringgS n bi») afu fjois, „nit barb

fei! ©eben guat fei! Gr bot itiaS

Dafprouchn, ba $anfl, b°t er tna’s!

3)or unfern £iergoubn bot er ma’S,

roia'S jo ba £>etr ißforer ab fogg:

EieGb» routbn in £>imel gfcbloufjn!"

„3o freilib , unb bie Eumbeitn

auf Grbn begonga !
" nioant ba Scbmieb.

„9ln ©olbotn roidft beiratn ! 9ln

Solbotn! 3»Eonifter omer, in ©etl»

fod auffi! boajjtS bau Solboteubugl."

S Eirnbt jnpft bar ihm ffürtab*

jipfel. „ Scbift fib roubl frei nit, bofS ib

mos gegnreb" , monts tloan Dajogg,

„oba mib beucht, brao mar er eb,

unb fleipi banCrbatn roat er ab unb

ni; trintn unb nij fpieln Ibat er ab

nit unb a ment febreibu tunt er ab,

unb a ment läifn ab, in Süacbln —

"

„3o, in felcbtn lacht, be ma mitn

ffnia umblablt!" fobrt bet ©erhöbet

brein. „fDtarfcb in bein StoQ, Eiru!

3s ma uoub tnei lebba toani fürtema,

be oau btitaln roitl, ber go nit bo iS!"
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„O&n roon ec fimpp, SSäitamon !"

„ßimpp er, unb i§ et bcnö unb

frogg et nocp beina — roegii meina !
—

9Jau, «au, «au! ©cptneiji ntip nit um!"

2öeil 5 n fa pijfi nf bie Stuft

gfprungtn i 5 un laiita greub, bafS

et gmoant pot, bafttpn funt et nit.

4100111 fpriuggS mit a 9fetp, bo

begegngg ipr bie Gpriftl.

, 9tau, ©retpl, pot et ba n gläifn?“

„3o, ßpriftl, jo! 3n Sötinf gläifn

nnb in Sua6n juagfproucpu! Olga
gonja! Donf bn ©otib für bei« guatn

9totp, (Jpriftl. Da £>aufl! ©fdjnrinb (oj$

eapmS fcpreibn, bnfS er poamtimpp."

„2Bann et ober Jhiag füprit

muajj, ba ©olbot!" fogg bie Gprijtl

in iptn poatnlitpu ©iftn.

Unb bie ©tetpl in ba 4>ity

:

„fitiagfiiptn fine« bie oltn ©c*

netälet. Die jungen Suabn miiaffn

peitatn !"

Crklärungrn: f
c b « r n : fepriflen, fcprill ((freien. mublab: runblicp. f| u g a b

:

boeft. 2)! e ! <p jä i dj 1 1

1

: 20Ic(fjuber. Ji I a cp e 1
:
parmlofeS Spotlloort, Wie etroa Scplingel.

runb atoenf: erfletflicp- bie ftäitn r t i £ n t

:

bie flette flirrt. 3oujl moron!
SuSruf ber SSertounberung. über 11 mir aßämpaftptoonj: jittern toie ein ßäntmrr*

fetjror if (fpricb>förtlict)). mit oll pier: in ganjer Sl'eienprit. ftloanpeit: ßinbpeit.

on 1 0 a n t : anlepnt, Stpoufftroa: Stpafflteu. g 0 1

1

i H u a
:

gealterte, triebt trächtige

Hup. eintoebn: einfpannen in? 3 »tp; auch : eintoibn: weil bas getoöpnlitp auS
®eiben geflochtene 9}anb am 3 o<P bie „Söibn" peifjt. ® r a na j nt ief n : (Srenjroiefe.

ätfeataS: beS äUerflagä. (feilaS: beS tJeiertageS. ftoijjla: ßofename für fiüpe.

Sonn: Harren. mei ®ab: leithipin für mein (Sott. tfliftpnlab: ßfcpenlaub.

liultree: 'Porträt. tooS päib ip on: toa$ fang icp an. an Cpbrapli; eine

Abgefeimte. ®erpober: ®crpab, Sotmunb. terifcp: taub, btebln: flappcntb

binrollen. pfugajn: »erfteift laipen. mir follab er 3ua: mir fiele er 311.

Sonifte r: Sornifter.

Äu0 Dem UolltsmunDe.

ftinberreime, Sprütpel, Srup-, Scper,j= unb Siptlmenliebtpcn auS 9!ieberöfterrci<p

(Siertel unter bettt TOanpartSberg).

®efammelt unb mitgelpeilt oon Jlolomatt llaifer.

(Tic mit * bejeidjaetcu Siebten (ommrn auA in 3tcicnnatf not. Tie Web.).

9

sO^Süb«. peibl.

KIhc) ®teane Släubl,
Diotpe ttJöberl pängan bran,

“§ Unfer flinberl jcplafat [epon.

Sffiüllncr, ÜJlUtlner Saderl,

3* ba fDiilflner nit bapoant;

6<plüfjerl für, ffiiegerl für,

Süerf’n ma’5 6aderl pinter bö Spür.

* •
*

* 3 bin a floanS Sinferl

Unb fteH mi ins Süinterl

Unb mann i nir fann,

So fang i nij an.

Sinberl fepau ftpau,

Stbm limntt ba SDaumau,
Pots SinfetI aum ®ugl
Unb gept auf ßruntau.

* *
*

• *
#

ffrauenläferl, tfrauenfäferl,

ifloig auf $}aria>5}runn,

String uns peunb unb moring

91 recht a ftpöni ©unn.

* *

* flifaripapn! —
SBer pot bar maS tpon? —
ört Sepuiftcr capn ®ui
Ser lafst mir foan Siuip.

* *
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Xa Sfberl btin H>or,
Xcr bat a rotbS Ca (6i),

$ül a runbs §üabl auf,

Sfunb umabum Sebcrl brauf;

16 Sfberl fati ftbmubi
Hub ba Stbetl iS Inilji.

• 4t

^topS, IjapS, ijopü §öjerlmann,

Xi) Jlatj pal rotl)t Stieferl an,

3f eit’t mit mir auf tpoüabrunn;
3' Qollabrunn iS Äirita,

fliegt bäS Jtiljerl in ba Sunn.
SUMa faU’S ßiljerl Ijoafen,

Soderl ober ®oüfjl?

* »
•

(3»m IHatjcfjen am ßbarfreitag.)

* ÜBir ratjtbn, mir ratidjn ben cngliitSeu

(Sruife,

9luf baiS rin jrbet Gljrifl beim muifi;

Saüt nirber, fallt nieber auf euere ßnia,

Seiet brei Saterunjer uub brei 8De*3Rarie.

SBir ratjtbn, mir ratjtbn pur Suinpeu
mettn,

'Ulte SUeiber fle^tS auf unb badlS Öfter«

fledn.

2üir gengen unb roaj’n non §au§ }u §auS,
§ofn (Selber unb Da unb fjlecfen heraus,
Xenn b’ Saften iS auS.

* *
*

* 3 roünftb a glüdjeligs neugS 3abr,
’S (f^riftfinbl mit ’n trauten §aar,

91 gjunbS flebn, a längs flebn,

Sn Seibl Doll ®elb banebn,

'Sn golbern Tijd),

9t u f
ein iab'n Pd ein btotna

3n ba SRitl a Aanbl SBei,

XajS ber §err Soba unb b’Srau SRuiber i

ßinnan brau luftig fei!

* 6§ brajelt gar lang jtbo in ber ßutbel
nun igetb,

b Stau SRuiber mirb mifjen, roaS ben

Xreftbern gbört.

91 Keiler boll ßropfa, an’ tfJIutjer doQ
SBein,

9tf linnan bö Xtcjtber brau lufti fein.

* *
*

Xö (jeiling brei flini mit eafjnan Stern,
Xö juidjan bdS ßinberl unb ^dtt’nS fetjo

gern. KDcIuja!
Xö Meiling brei ßini, bö tban ameng eil’n

Unb roafn in brei Xagn mot)I oierbunbert

SReiln. SUteluja!

i Sie roafn mol)f por beS §erobeS if)au5,

;
Xa §crobe§ fc^aut juft beim Sfnfter SerauS.

9Meluja!
Xa jagt ber (jaobeS: SleibtS ba bei mir,

3 8'b eng ein SBein unb i gib eng a Sier.

BOeluja!

3 gib eng a Srot aa, ünntS ftblofa im
§eu,

I

3 ^ alt eng &eunb ganj jefiringSfrei.

SlOeluja!

|

§err Sater, ber 9lrnt’ unb ba Stbnitt is

auS.

|

Wir feniman ialjt aBe Dom Sd&neibn 3 §au5;
SRir fjabn fleifji gjdmittn unb aufgebunbn,
Unb babn a fdjönS ßranpel gmunbn,
91 flranpel Do ®olb unb pbelftein,

§err Sater, ÖS tinntS bamil jfricben fein.

* 4t

*

Sdjatjerl börfl, mirf bir ben Sam,
SBo ma sjamlema fan,

Xenn im Sinter im Sdmee
ffiadjft a Sleamel in b §61).

* *
4t

* 91 guitS ®Ia|eI Sein,
X6S mill auStrunta fein,

Unb mein Sifyatjerl itjr ©junbbeit
932 u

i B aa Dabei fein!

* *
*

3 bin a jungS Sthirfjcl,

3moau3g 3a^rl erfdjl alt,

Unb jeljt jtbreibt mir ba ßaijer,

fir brautbat mi halb.

* •
«

Sfiab bi ®ob, mei IiabS Sdjatjerl,

Sfiat ßng (Sob, Habe SRoabm:
3etjt fahr i 311 ber SteUing,

Ser raoafj S, lim i Saarn-

* *
4t

Sil! 3abi babn f mi gbaltn

3u bb Slferjäger —
3abl Sod i mi Sinter b Staubn
Unb tbui fttrafpdba!

* *

3atjt babn f mi ball gbaltn
3u bar 9IrtiBerie,

3at|t berf mehr mei SRuiber

Slip fodja für mi,

'Rip lotba, nip majdjn,

Slip flila für mi,

Xenn i bin Solbat iatjt

Sei ber 9lrtiBerie.
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* Sber Sebatjttl, fei
fl j^eit,

Sl'oafet, 6a flaifer brauebt Ceut;
SBann i jrudtim retur,

Sin i toieber bti Sua!

3 bin a Solbot
Unb inri Sebotj moant fi j lobt;

3 bin a luftiger Sui
Unb lad; nur bajui.

* *
*

Sa ftaifer in SBean
Stimmt b Stirtftn juni cabm,
Unb b5 ßrurapn unb ftloan

fiofst er für b Stenjiber baboam.

?1 IreujtufligS Siirf^el

ßimmt aOibeil in §immel:
Srum fing unb berfauf i

Wein Sobern fein Stimme!.

’ S Sprung überS 3äunt
Unb ein Suebajet brauf
Unb ein fttopfer an5 ffenfterl:

6e! Sebatjert madj auf.

Su tounerfebönS Staber!

Üi'ia fteün mitS benn an,

SafS mir öfter jjainmteman:
®ern f)ab i bi f<bon!

* fi loa bin i, Heia bleib i,

®rofs mag i nit Wern,

Uber ein Suim muifi i ftiagn

SBiar an §ajelnuf5fern.

* #
*

* Stabt büat bi, Stabt ^alt bi,

Stabt laf$ bir nir tboa:

Sie Suima fan Spiljbuim,

Sanb
f grofo ober Iloa!

* *
•

* £>an Sirnberl, toaä fngn benn b Ceut,

Sajs bi bö3 Siabn fo gfreut? —
Sb! toaS frag i barnod).

Sing ball bö ganj 9!od)t:

3imj bfibl unb b*ibt mei Sui,
©ibt mir foa Stenjeb nij bajui.

* - *
•

Sa bre>mat aum Sergerl

35 ein Hdert oott Sfuibn,

Unb ba fi^t a fd)önS Sirnberl
Unb tooant um ibrn Suitn. —

Kolra«rr’» „4ri«$artriiM , 2. XVII.

91o tbui bi nit tränta

Unb tbui nur nit rooan;

S Sirnberl roia bu
Jlriugt not) attameit oan!

3 bin bon obn aba
Son Dberlanbl,

Btei Biuiber badt flrapfer

ül'iaS Sobamanbl.

# *

* SBiar i auffi bin ganga,
§abn b §abner f<bo gfrafit;

SBiar i oba bin ganga,
§abn b Btabber fdjo gmaf)t.

3ud)bt!
i 3 bin a meng gftanbn
i Unb bab a SBeil gjebaut,

Sa bat ma ba Btabber
Stei §ajert meggbaut.

3ud)bc!
91a wart nur bu Spigbui,

i
3 tuir bi febo triagn

:

i 3 lauf mir a häufet,
Unb betrat bei Sirn.

3u<bbe!

* *
#

35 bö Staut nur gfunb unb frifeb,

So fpringtS Iufli libern Sifib;

j

35 fi* aber matt unb franl,

Sftn gebt? nur nebn ba Sanf.
3ungfcr, Sungfer, gib fie a<$t,

SafS 5 foan jiblcibtn Iritt nit maebt.

* *
*

Stiebet,

Simm b Sieb*!,

ffl*b grafn,

j

Sang töafn,

; tfang SJöu5,
titib mir aa a Stüefel 0!leif<b!

* *
*

* Si, ei, ei, fngt mei Sßei,

flnöbl foa i to<ba,

Öab loa Scbmatj, bab loa Salj,

5 fjäfert i5 mir broeba.

StuijS i gjebroinb jum ftafner gehn,
BtuifS i a fjäferl (aafa,

Stebt bis budlab Stanbert ba
Unb will mit mit raafa

BJuijS gjdjrainb in bö ßireba gehn,
Stuifs a Stautet betn,

Stebt bas budlab Stanbert ba
Stit a golbcrn Sein.

StuifS i gfd)rainb auf b SJiefn g*bn,
Um atoeng an ftümmet.

! Stebt ba5 budlab Stanbert ba

10
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Stuf ein wci§n Stimmet.
Uni loior i wieber weiter geb,

Xa fiact) i auf ein Stimmet,
SÜSiaS budlab Süanbcr! in ba Qöt)

ä? gritlen big aum Fimmel.

* *
#

la SBinter iS a grober fflieH,

äaugt b'alten SBeibet hinter b'§8U,

fjerintei, ba Summer iS fei!

$a Summer iS a rechter Sauer,

6r macht iin Ccutn b Süili fouer,

fcerimei, ba SBinter iS fei!

Xa SBinter iS a braoer Sünna,

Süaü b ffenfter ooBer SMeamel an,

§erimei, ba SBinter iS fei!

Xa Summer iS a braoer Süann,

fir bängt bö '-Bantu ooB Äpfeln an,

fcerimei, ba Summer iS fei!

Unb gebt auf b löfst ba Summer b<tm,

Stf! brodt er b Äpfel ab Pont Saarn,

tperimn ba Summer iS fei!

Unb brodt erS a, fo b'b iS auf,

Süei SBeibert nmtbt mir ©letjn braus,

§erimei, ba SBinter iS fei!

3atjt roaS i boant unb fdjlaf reibt guit,

35is S wieber blitjn unb bunnern tbuit,

yerimei, ba Summer iS fei!

Unb i bleib ba unb geb nit furt,

SiS S Sercbcrl tufti finga tbuat,

§erimei, ba SBinter iS fei!

* Sicgna, regna tropfa,

X Suitna muifS ma ftopfa;

X SRenfiber gbbrn ins Seberbett,

X SJuima gbörn in Saubreg.

ftriagft bu a Xrutn
llnb bu a Irum
Unb ber ein brobanan §afn
Unb bu a Satjl auf b Ülajn.

SInbaret,

Slintm b5 ftuib beim Scbebl,

SBeif f aufii beim Ibbl,

Siifl ein braoer ftebl.

SSoba, Soba,
©ebtS ött ßalbl a ©fibloba,

SeibS a braoer Sioba. —
Süuiber, SHuiber,

©rbts ba ftuib a Qfuibcr!

SeibS a braue Süuiber!

*
*

St §äferl ood Sterj

Unb a ftriiagt ooD Süoft

lUnb a ©fange! fürs fjcrj

fflibt oan anweil an Sroft!

* *
•

Süei ®6b unb mei ®obl
Sanb freujbraoe fieut,

35 rafan nur a&weil,

Stber nin b<tbn [
an Streit.

* *
*

* äel’it wir eng was bajäbln

Sio ba langer Cfln,

Sie ba [urjn SBoiba,

Xa bat mei Sioba a gabt agftoiba.

* *
*

* SdjautS aufji, wiaS regnt b'Unb,
SdjautS auffi, wiaS goifet,

SdjautS auffi, wiaS SOaffer

Sion Xai) abafcboif>t.

* *
*

Süei 'Sbnl i5 a Sifiber,

Öol aUerwcit gfiidlt,

Öat fteifii aufpafst unb
£a nia nij baroiid)t.

3 fing wiar i will unb
1

3 trab wiar a Qabn,

;

SBeil i fein wiar a Xröfiber!

*jalt finga nit tann.

ifttr alias war jbelfa,

title ftrantn Wurbn gfunb,

SBann ma nur b redttn fträutel

Sla tenat unb funbt!

Xa ftirba ber !immt halt

'üur oamal im 3abr
Unb taant, bafS a ba iS

i
3s a fd)0 wieber gar

!
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gklexne erlaube.

IJolhafdjnufpiele in ©raj?

3n einem literarifAen mib fünft»

lerifAeu Streife ju ©raj ift t>or fnrjcm

bie 3bec anfgetauAt
, auA in ber fteie»

rifAen .£>auptftabt ein große# patriotijAe#

®olt#iAaujpie[ nadj bem Mufter be#

tlnbrea# £)ofer»Spiele# in SJIeran jn

oeranftalten. Man baAte babei auA an

bie bramatijAen Sluffüßrungen non ®rip»

legg, Üfothcnburg
, flrainburg am 3mi

unb wohl unmiQfürliA an ba$ ®affion#»

brama ju Oberammergau. Ser ©ebanfe

ift präAtig, boA bie Stuäfüßrung? 28a#

ift bie treibenbe Straft für jolAe 'Jiuf«

iübrungen ? 2öa# foH bei uns in ©raj

aufgefübrt werben? SBer foD aufiühreit

?

Sie treibenbe Straft fomnit non

einer großen gefAiAtl'Aen Erinnerung,

bie fiA an ben Ort
,

an bie ©egenb

fnüpft, ober rcligiöie ©ewalten aufwedt

unb imftanbe ift, bie ganje ®eoölfcrung

glübenb jit begeiftern. £>abeit mir jo(A

eine gefAiAtliAr Erinnerung localer 91atur

roie bie Meraner an ihrem ,§wfer ,
bie

Jfrainbnrger an ihrem ßubroig bem

®aier ober ein Ereignis
,

ar. ba# fiA

ein religiöfe# ©elöbni# fniipfte, wie in

Cbcrammergau ? SergteiAcu ift bei un#

niAt norhanben.

Ma# foll alfo aufgeführt werben ? Ser

einjige „Snbrea# SaunifirAer" füllt un#

immer roieber ein, in roelAeni ©ejAiAtc

imb Sage uns ein großartige# Srama

’ übermittelt, ba# jubent uoA ßauptiflAliA

in uitferer Stabt ipielt. StünftlerifA ließe

fiA biejer Stoff gewifs wirlfam ner»

arbeiten, allein eS fragt fiA , ob h( »te

für einen SiaiimlirAer • Gonflict jene#

oolle ®erftdnbni3 »orhanbeit ift in

ber ®eoö!ferung, jene natürliAe ®e»

geifterung, über welAf bie Cberammer*

gaucr für ihr ®affiou#fpiel, bie Jiroler

für ihren ftofer nerfügeu. Ser ®aum»

(irAer»Gonf(ict fanu jwar auA in poli»

tifAer unb focialer ®e}iehung jeßr be»

beutenb fein, aber niAt für unfere ©e»

genwart. Sie Empörung be# Unter-

gebenen unb bie Jrettlofigfeit be# Sor»

gejeßten ift fein ®orbi!b für unfer ®olf.

SielleiAt baf# ein bemotratifAer, repu»

blifanifAer Seift be# ®aumfirAcr»Stoffr#

fiA einmal bemüAtigt, ben heutigen ®e»

ftrebungen bürfte er tanm entjpreAen.

Sa# fiinftlerifAe 3ntereffe allein

wirft im ®olfc niAt müAtig genug, um
au# fAliAten ®auetn unb ®ürgern

Sarfteller ju maAen, bie in ihrer .jjerjenS»

traft auA ben ©ebilbeten, ben lißbrtifcr

|

hinreißen fönueu. Saju gehört eine außer»

orbentliAe , iA tnöAte jagen, angeerbte

® e g e i ft e r u u g für ben ©egenftanb.

Sugegeben, wir hatten ein pajfenbe#

Stüd, würe e# nuferer Sanbbooölferung

ber Umgebung ©raj, unb mit biejer müfSle

mau ßanptjaAliA bei einem großen

®olt#fAaufpie(e reAurit, jujutraueu, baj#

fie ba# leifte, wa# bie Oberammergauer

10*
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in ihrem PnffionSbratna , bic üßevancr-

bauern in ihrem .£iofcrfpicle ?

SaS mären bie £iauptbebenleit, bie

ficf) hart unb riidficbtSloS bcm fo fdjörten

patriotifcbenSerfucbe entgegen j’tellen mürben.

Serlei SoltSfcbaujpiele haben nor

allem ein fittllc^e3 Sorbilb ju fein. 9luu

frage icb aber, hat unjeie Steiermarl

benu (eine ©ejcbitbtScpoeben unb gelben,

bie imftanbe mären
, unS 9?acbtömm-

linge ethiieb 511 erregen ? Sie Steier-

ntar( bat ©rohe? für Seutfeblanb unb

bie meftlieben Söller gelban ,
inbem fie

3abrtjunbette lang auf harter 23acbt

ftanb gegen ben Grbfeinb curopäijibev

Gultur. Aber ber ©iberftanb gegen bie

Sürlen mar mehr pafjioer als aclioer

9iatur, hoher ift er für bramatifebe

3roee(c niebt geeignet. Ser ßiebtenfteiner

ift ber Wenge nnoerftänblieb. Sie ©e-

febiebte ber ©rafen non Gilli märe überaus

bramatifcb, allein inhaltlich für ein Solls*

febaufpiel niebt geeignet. SieStcformationS-

jeit hat in unterer Scoölterung auch ju

wenig £1 hiuterlaffcn , um baniit ein

fylämmlcin Segeifteruug nähren ju (Öitncn.

GS finbet ficb bei uns nicht aUjuoiel

Srennftoff. Ober follten mir bie natio-

nalen ©irren an ber Spracbgrenjc bra-

matifteren '< ober baS Saucrnabftiften in

Steiermarl ? JebeS Sanb hat nicht einen

gelben mie AubreaS £>ofer ober Peter

Wapr
,
unb manches

,
baS einen haben

will, muh ficb ihn — bicblen lajfen.

AderbingS macht bie Äunft (einen Unter-

jebieb jioifcbeii erbiebteten unb h*ftorijcben

gelben, aber baS Sott macht einen, baS

!l*olt will febon früher oom gelben miffen

unb früher für ihn roarm fein, benor eS

ihn auf ber Sühne fiebt.

Gilten aber hatten mir
,

ber bie

richtige Popularität t»e fifjt ,
brr geliebt

ift im ganjen Sanbe, für ben Sauer

unb Sürger ji<b in gleichem Waffe be*

geiftern — eS ift Grjherjog Johann non

Cfterreicb. Seine treue Siebe jur feblidjtcn

SürgerStocbter Anna non Auffee greift

bem Solle anS ^)er j, unb ein Sichter,

ber ficb in biefem ©egenftanbe frei be-

rorgen barf, mie eS in fpäterer Seit mobl

mäglicb fein toirb, febafft einft oielleicbt

ein bramatifcbeS 3bi;ll, bei roelcbem jebem

Steirer baS $erj anfgeht.

©obiu gehört aber bie Aufführung

eines Prinj-Jobami-SpieleS? 9Jacb Auffee.

Sort mären im Solle oielleicbt auch bie

entjprecbenbcn Kräfte jufammenjubringen.

Ginc gröbere Stabt mürbe ficb für Solls»

fcbanjpiele, ähnlich mie bie )u Cber»

ammergau unb Weran , überhaupt nicht

recht eignen, jotebe Spiele brauchen naioe

Küuftlcr unb naioe gufebauer.

©enn ©raj jcbaufpielerifcb für baS

Soll etroaS tbun will
, fo fotl eS im

Stabltbeater bem Solle SountagSoor*

ftedungen ju billigen Preijen geben. 3u

febr billigen Preijeu, ber befle Plaf) niebt

tbeurer als brriftig Kreujer.

©eiche Stüde ? „König Sear", „Ser

Kaufmann oon Senebig", „©ilbelmHeH",

„©alleuftein", „Sie Staut oou Weffina“,

„Sie Abufrau", „SerSraum ein Sehen",

„SaS Sehen ein Sraum", „Prinj oon

£)omburg", „SaS Kälbchen oon $>eil*

bronn“, „SiePerlenfcbnur", „Ser WüUet

unb fein Kinb", „Ser Grbjörfter", „Sorf

unb Stabt“, „SerSericbmenber", „Alpen-

löuig unb Wcujcbcnfeinb“, „Ser Weineib-

bauer", „SaS oierte ©ebot“, „Ser

Pfarrer oou Kircbfelb", „ peinig'junben",

„S 9tullerl" , „Sic fjamilie Scbned",

„SaS ocrlorite parabieS". Siefe unb

ähnliche Stüde müfSten bcm Solle ge-

geben roerben.

Samt noch etroaS. Sie Scbaufpieler

müfSten ficb ihrer Aufgabe auch bem

SonntagSpiiblicum gegenüber bemufSt

bleiben. Kein friooleS Sicbgehenlaffen

!

Sie müfSten mifjen, 511 wem fic fpreeben

:

}um naioen Wenfcbeu, ber noch Gmpfäng-

licbleit bat für leibenfcbaftlicbeS Pathos

unb berjenSmarmen $>umor. Um einen

{leinen Abfcbrouug ju machen : ich als

Sorlefer nehme mich nie mehr jufaminen,

bin oon meinem ©egenftanbe nie roärmer

befreit, als wenn ich juin fcblicbten Solle

fpreebe, welches man baS „ungebilbete“

nennt, 1111b nirgenbS erreiche ich eine fo

unmittelbare ©irlung, fo banlbare Gm-

pfäuglicbfeit ,
als eben in biefem „im-

gebilbeten" Solle. Sie Scbaufpieler

follten ficb gtüdiieb febähen, auch einmal
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oor folgen Ceuten fpielrit 511 föniten

unb vor beufelbeii einmal ihr eitler*

l’efteS 311 leiften {liehen. 3<h »eig recht

gut, roarum ich hieje ’-öemerfungen mache,

ich faß 311 oft in Somitag- 9iucbtuittai)?>

oorfteUuugeii
,

jur ^IQerfeetenjeit im

„SllüIIer unb fein Rinb", um nicht 31t

roiffen , bajs bei biefen Xarfleüungen

bie Schaufpieler fid> oft beffer unterhalten,

aU bie gufchaner.

XaS Siaiipach’fche Solfsftücf ift burch

oerftänbnislofe unb leichtfertige XarfteUung

gerabe3ii oft entfteOt, oerborbeu ivorbeu,

fo baj? bie in bemielbeu enthaltene gute

Hfloral in# ©egentheil umfchlug.

SBenn mir int Sweater nur erft

roicber baS Soll haben, bann tommt ba$

SSolfSjcbaufpiel 0011 felbft, bann finbeit

fleh auch nielleicht micber Sichter, bie

SLlolfSftüde febreiben. Söenn bie SageS*

preffe nur erft toieber ihre Carole aufhebt,

gegen beimijehe Slterfuche hoppelt ftrenge

jn fein, bann finbet oielleicht manch

heimijcheS latent ben HJiuth unb ben

richtigen oaterlänbifchen Stoff, um im

Sinne ber eingangs angebeuteteu 3bee

etioaS DiechteS 3U jebaffen.

IRofegger.

3n öer BunftnuslUllung.

Xureh bie RunflauSftrllung fchritt ich,.

Bn ben Schöpfungen ber Rünftler

Mich }U laben, ju oergejjen

XeS alltäglichen (Betriebes.

Jüenn ihr glaubt, bafS OieS fo leicht fei,

Seih geroaltig ihr im Otrthum;
Nichts hält uns jo fefl in Sanben,
Öaftet 3ähtr uns im §irne,

21 S bie Sorgen umS (Semeine,

Sem mir täglich bienen miiffen.

Xrum erhebenb mirft ein ftunflroerf,

XaS, nur innerem Xtang enlfprungen,

Sach (Be»inn nicht ängfllich fragenb.

Sich btfreienb fcfiuf ber ®!ciflcr.

Solches fuebt ich, mir 311c ffreube.

Xodj im erften Saale fanb ich

Gine ÜJlenge Don (Bemälben,

Xie mich jur (Brmerlung 3mangen,
SBie tS eigentlich hoch feltjam,

XofS, maS niemanb jonft bewunberl,

Cft beftaunt mirb, menn'S gemalt ift;

Unb $orträt5, tuo ich ben fiünfllrr

SRufSt’ bebauern, ber gejmungen.

Bufmertfam fo Stunb um Stunbe
Solch ein auSbrudSlofeS Sntlig

heimlich gähnenb ju ftubieren

!

(Sine SUfle auch Don SRarmor
(Bläii3te bort auf hohem Södel,
Xie ein (Brojjinbuftrieflet

Silben lieh Don feiner fflattin,

Utn ein Xenlmal feinem Dieichthum

Oinjufcgen unb ju gelten

Cbenbrein als Runftmäcen noch.

Schamerräthenb, bodj begierig

Sah ich nun jroei junge tDiäbefjert

Scheu fidj toenbenb, ob bemertt fte

,

3n baS nächfte Stornier lugen,

SBo ein 9iubrl äll'rer öerren

Cärmenb auSbrach in SntjUden.
XieS galt einem grofjen Silbe

Xrauf ein fchöner {frauenlörper

Sich in parabieS’fcher Bladlheit

©ohlig fchmiegt in buntle hJelje.

Slit ben »eigen, Dollen Srmen
Sucht bie Schöne fernjuhalten

ßinen ffaun (ich, bodj ihr Buge
Slitjt gar lodenb unb begehrlich,

3hr Semtthen fiiigen flrafenb.

,ßi*, fprach nun ber Herren einer.

.SBie lamft bu ju biejem Silbe?* —
»XiefeS SSilb? XaS lieg ich malen,

fiennft ja Doch bie Heine jfrieba.

Xie ßhoriftin? 3 ft charmant nicht

Sie in biejer Xoilette?

billiger als ade anbern,

3 ft bieS fchliehlich hoch bie Sdjönftr.

§ängt bei mir in meinem 3>miiter —
^interne Vorhang nur geroöhnlich,

SBie ihr roohl begreifen »erbet. —
(Stft bie RIeine nun bann mögt ihr

Buch hei Buftern unb CEhampagner
SJtit ber UBirflichleit Dergleichen !*

Gin Sfauquier raar'S, ber geiprochen.

hinter ihm, gan) unbeachtet,

£ieng ein ilberirbifcfj fchöitrS

®ilb ber himmlifchen Sftabonna.

ltnb ich »anbte mich junt (Sehen,

Söeit’re Scherje an3uf)öreit

Sßar ich wirtlich nicht begierig,

{flüchtig unb intereffemlibe

Streift’ ich mit bem 9 lid bie 9itber,

Xie im §intergrunb beS SnalcS
SKangelhaft beleuchtet hiengeu.

Xenn baS befte Sicht natürlich

SBar bem üppig fchönen SBeibe

Bieichlich nur gutheil geworben.

Xod) gefeffelt fühlt' ich plöglid)

Öeut 3um erftenmal mein Buge.

Sicht gefeffelt nur, ergriffen

Stanb ich halb, unb eine {fülle

Sion (Bebanten Ubrrtam mich.

3»ei ©emälbe, gleich an (Bröge

Unb an IRahmen, (Begenfiüde,

(Begenfäge tonnt man'S nennen,

Sßaren’S, bie mich fo bewegten,

Gine ©rubenfataftrophe

Stellte bar bet Silber eines.
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9ied)tS filier enbloS eine Steige

®agren mit ben armen Cpfern.
ffllit ©ebeten fd)eint ber (Sine,

fflottergeben tjingegangen,

Sod) Berjcrrt Don graufem Kampfe
3ft beS anbren Sobtenanttig,

Unb bie klugen, bie fein SBtib iljtn

3«gebrüit in treuer Siebe,

Starren Ilagenb auf Juni fbimmet.

Öicr ein ®tter, weit an paaren,

Kniet an feines SogneS Seiche,

Sej|en nimmermtlbe §änbe
3gn, ben tängft fcgon tärbeitSfegwacgen,

9iocb im Geben feftgebalten.

SbränentoS wirft bort ein Sßcib fiig

Über ben uerlot’nen Satten.

3rre5 Gad)cu äudet l) o t) n u o (I

Um bie feftgejigtofj’nen Sippen;

3u ben ©ölten blidt fie fragenb,

Unb bie fjanb jeigt auf ben ®oben,

®uf bie ®ier3agl igrer Rinber,

Sit fid) wimmernb, Poti Grntjegen

3n ber SRutter 9tod »erfteden.

ffitupptn uon ®erjroeiftungSootlen

tHingen fegluebjenb ifjre §änbe,
Snbre fdjauen ftumm jur (erbe,

Sie ifjr SicbfteS bat gemorbet.

SinfS beim (Eingang ju bem Scgaegte,

Ser fo fcbmarj unb ungeitbräuenb

®ufgägnt gleieb bem Sbor beb Jpabeb,

©o tS geigt: „3gr, bie ibr eingebt,

Gafst hier pnlett jebe Hoffnung*,
Sieben Stänner, feft entfd) (offen,

Gig’ntS Geben mutgig magenb.

Um ber ©rbt buntetn Städten
©tnigfienS ber fiametaben
Sobte flörper 311 entreißen.

Unb ein ftiUeS, bod) berebteS

Gebetoobl ben 3bren winlenb,

Unentwegt ber gtfticgt gegordjenb

Sibiden fie fid) an, bie tapfern,

3n ben gift'gen Scgof; ber ßrbe
SbermalS binabjuitrigen,

©ifjtnb nidfit, ob fie baS golb’ne

Gid)t beS SagS wobt wieberfeben.

Unbetümmert um ben Sammet
Spielen blaffe, mag’re Rinber

(fritft, wie mcifl beS ©lenbS Sproffcn,
ütadenb halb, im ®orbergrunbe.
®IleS in bem ®ilbe atbmet
Sine einj’ge fibwere jfrage:

„SBarum finb benn wir, mir ®rmen.
Sie wir fd)Wertr naib als anb’re

Unfer ®rot uerbienen müifcn,
Säglid) gar anbeimgegrben
Ser ffiefabr, auch unfer Geben

Cbenbrein nod) 3U oerlieren')

Seidjter ifl’S, ficb auf bem ©(bladjtfelb

efrifeg im ffeuer ber Segeifterung

©inem {feinb cnlgegciiftiirjen,

Ser bod; fiegtbar ift bem ®uge —
Unb niibt aQe Rugeln treffen.

®ber mir? ©ir mijjtn’S nimmer,
©etd) ein fftinb uni wobt umlauert.

Sieberei SBerberben bringenb;

Cb in wenigen 9Jtinuten

tfelfen uns 3U ®oben jebmettern,

®iftge ®afe uns erftiden,

{{euer unfre Slieber fenget

Cber {fluten uns umbranben;
Sägliib bennod) (alten G9I uteS

Sbnn wir unj're ®fti(gt im ®trgroer(.

ffrieben tönt'S uon Bieter SRunbe,
®tlgemeiner ®öt(erfrieben!

®tag wobt fein, bafS einft bie Kriege

®on ber 8rbe febwinben werben —
Socb beS Krieges, ben mit fämpfen
UJJit ben finfteren (bemalten,

Sir unjägl’ge Cpfer forbert,

Scffcn wirb man nicht gtbtnltn!”

Sem „©arunt", baS aus bem ®i!be

9Jtäd)tig jum ©emiitge bringet,

Sibeint baS jweite ber @emälbe
Sieb unb Antwort faft 3U fleben:

Um ben eicb’nen Sifcb, ben großen,

Ser bebedt ift mit ®apieren,

1 Siijen bie ®crwaltungSrätbe

(Siner ®ctienge)eflf(baft.

©ar uergniiglid) figmunjtlnb manebe,

®n ben biden {fingern jäblenb

Unb bereebnenb bie tßrocente.

I
Unb bie feilten ©angen gUngen.

Unb bie (leinen Siuglein blinjeln

j

3« bent Siaegbatn bort jur Sin(en,

Ser bie golb'ne Sabatsbofe

3bm gemlitblid) präfentieret.

Gilftern tädjelnb prüft ein britter

|

Sie obfcBnen SDtiniaturen,

! Sie ben golbenen Sedel febtniiden.

®üe aber finb befriebigt

®on beS legten SagrS grlrägnil,

|

Seullid) fagtn'S ihre ©ienen.

91ut ermiibet (egtinen ein’ge

®on ber aflju fibwtren Srbeit

Ser ®trt(gnung beS ffieWinneS.

®g! Sa flanben aueb bie Site!
1

Ser bebtutungSootten Silber:

.Sioibenben* f)iefi baS jmeite,

!
,©ie Berbient bie SiBibenben

©erben”, ftanb beim erften ®ilbe.

Soeb icb meint, biefe bütflen

Sdpmerliib reiche ©önner finben.

3fung oon Kruft ^orntts.

|1odj ein ISricf gnemtos.

28er mifjeit wiH, tuie tS bem Siebter

6ntil 2!acano, ber mit feilten ©rjäblungen

taufeitbe ooit fDlenjebett erfrijebt ntib et.

flögt bdl, in feiner legten CebeitSjeit er«

gangen ift, ber lefe noeb ben folgenben

j

®rief an einen feiner greunbe. Ser

23rief batiert nom fDiörj 1890, au« ber

1

3cit, als feine 'Dtulter geftorben war.
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»Weiti lieber, lieber, echter Sreunb !

3u gebanfeulnbm bi« ich, um Jir Jeine

gotbcnen SBorte ttnb Jeine golbeno 2 beil*

nähme in meiner — wie foU ich’? nennen ?

— .£>ilflofigfcit unb fjaltlofigleit, 311 ent-

gegnen. ©ott nergelt'? Jir! — 3 “ wem
halte ich fonft fprecbeu, ju wem |‘o reben

fönnen, n>ic 311 Jir, unb roer batte mir

fo gute Sorte jagen fönnen, mic Ju?
Cb ich jemal? roieber roerbc fabeln

fönnen, b. b- leben mit © e i ft unb

©emütb, unb uiebt nur mit ben

Würfeln, roer roeifi ba?? 3$ bin non

ber Unmöglicbteit über jeugt
,

in meinem

bnmpfen Sebmerje — mir ift , — ja

mie ift mir beim
,

mein guter j$rcuub ?

al? ob ieb felber im ©rabe läge —
Iebenbig begraben, ohne fterbeu 311 f5nneu

— 3 cb i«be fein Sicht um mich — feine

Ctbe, feine Wenjcben — mie bureb

Saffernebel erjebeiut mir ba? Jafeiu.

Wan bat oft in alten ©rüften ©arge

gejnnbrn, roo eine Wutter mit ibrem

fitnbe begraben morben mar — mie ein

jolche? mitbegrabene? Sefen fomme ieb

mir oor — nur baben fie bie Seele

mit in ben Sarg gelegt, unb ben fleinen

flörper übet ber Gebe gelöffelt. 9lcb,

lieber, lieber fjreunb ,
e? f a it n boeb

nicht gar fo lang bauern
,

jo ein

Seben ? — Sieb faffen , Wann fein —
ba? ift alle? recht — ieb bin aber fein

Wann
,

fonbern bin ein buntme? Sinb

geroejen bi? beute — je()t erft fiible unb

febe ieb, baf? ieb ein altge morben er

grab bin — greifenbafl, lächerlich, un-

heimlich, unuüb — ein ©uome unb

fein Wenjcb. —
Weine Scbenögcfcbiebte febreiben —

b a ? fönnte ich oielleiebt — benn ba?

märe fein Schriftstellern , t? märe ein

Siebrrburcblebcn — aber mer mürbe c?

n e.r l e g e n , unb — roer l e f e n ? 3<b

bin ja fein berühmter Wenfeb, nicht,

einmal ein Wenjeb, brr „in ber Wöbe"
j

ift ober fein fßublicum bat. Skttelu

f a n it ich nicht, b. b- ©önner fliehen,

bie mir helfen mit Öaben, ohne

baf? ich ihnen bafiir etwa? entgegen*

geben, etwa? erroibern fann — ich

habe ba? nie über? fterj gebracht , e?

ift ntir ebenfo imfaf?bar, mie ba?

Scbulbeumacbeii ohne ?lu?ficbt auf Seit-

macbeu. Slu? meinen Arbeiten rationellen,

geregelten 9iu|jeii jiehen, ba? habe ieb

nie nerftanben. Sa? je^t mit mir ift,

baran bin ich allein febulb — nicht

überoortheilt bin ich morben, fonbern ich

habe nie SJortbcil gefuebt. Senn ich

nur non beut auf morgen 311 leben batte,

ohne jemanbem 511 Saft 311 fallen. Sind)

an bie Oieclante habe ich nie gebucht,

nnb jene, bie man eiuft für (!?) mich

machte, bat mich mit Gfel baoor erfüllt.

— 9lbcr meiterleben niuj? ich, unb

meiterfebreiben fann ich nicht. Unterftü(juug

fann ich nicht brauchen ,
jolange ich

{läitbe habe }ur meebauijebeu Arbeit 1111b

jolange mich nicht Siecbtbum miDenlo?

macht — nur Arbeit fuche ich, 35 e*

f ch ä f t i g 11 it g , um mein Sehen fcblecht

unb recht roeiterjntragen auf ehrliche

9lrt, ohne jemanbem 311t Saft 311 fallen.

3ib roeifi , roeiiu Ju mir einmal einen

ihatlräfiigen SRatb geben tannft
,

roirft

Ju’? tbuii. Jer .pimtnel ber glücflicben

Seute oergelte Jir Jeiue ©Ute für

Jeinen alten

Gmil."

]9er JöiUc nim Jrirbett.

Son flictiarb Jtriiter.

Jer Ie|te Gongref? in tRom*) unb

befonber? bie baran gefuüpfte inter*

parlamentarifibe Gouferenj bebeuteten

einen mächtigen unb entfcheibeubeii Schritt

nach oormärt? 311 bem erhabenen 3'elf,

bem Stieben eine neue Stühe 311 fchaffeu

— niienblieb suuerläffiger al? bie bi?*

berigen. ßerabe je|jt ift e? augeseigt, auf

biefeu Grfolg 3iirUct3iifchaueu unb barau?

bie 3 llDftfi<bt ju fcböpfeit, baf? auf biejeni

bem 3tifben?millen ber Sifllfer GrfüUung

oerbeijjenbeu Scge unnujballfam sorge*

jehritten roirb.

I8i?ber beruhte bie Grhaltiiug be?

Srieben? auf bem guten Sillen ber

9iegierungrn unb bem ©ejehiefe ber Ji*

*) Jiefer Suffoh ift oor bem Gongreffc

ju Sern DerfafSt morben. Jic hieb.
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plomatie; im testen galle pic unb ba

baneben auf bem allgemeinen, mittel-

baren, weber in feiner gornt organifierteu,

noch mit einet beftimmten WechtSwirfung

auSgerüfteten unb baber ^öd>ft unpeheren

Sinfluffe bet mit pep felbft meift nicht in*

Weine gefommenen öffentlichen Beinling.

DaSGrgebuiS biejeS3nftaubeS liegt in mehr

als münfebenSroertber Klarheit not aQer

Wagen. GS ift bie taitfeiibjährige SeibenS-

gefdnehte ber Söller, ber cinilifterten roie

ber iincioiliperteu, eine nmfo graueunollere

unb häfäti<hert SeibenSgefcpichtf. als bie

Söller felbft ftch gierig unb ftolj jeigteit,

beb in trauriger flurjficbtigfeit ju Bert»

jeugen ihrer eigenen Seiben nm eittge-

bilbeter Sortheile roillen ju machen,

ober in noch traurigerer, linroürbigeter

Serbleubung um frember 3 1DC tfe willen,

jti ihrem eigenen Schaben machen ju

[affen, fo bajS jit bem ©titleibe ftch

©lifSachtung unb Shfcpeu gefeilt. GS ift

eine unabfehbare Weihe non Kriegen bis

auf bie jüngfte Sergangeuheit hinunter,

welche mit ihren Slutftrömen , Seichen-

bügeln, Wfebenbaufeu mtb bem weiteren

unenblicheit 3ammer in ihrem ©efolge, oft

genug auf beiben Seiten baS Bert äufeerftcc

SoSheit unb grioolität waren. GS ift in

neuerfter 3 f 't fine ber flüchte ber frieb-

liehen Wrbeit ber Sölter oerfchlittgeiibe,

baS War! ihres BopIftanbeS auSbörrenbe,

bauerubcSTriegSrüftung, beren Drud fchoti

mehr als einmal ben nerjweifelnbeu

Biinfcp nach einem bie Sage llftrenben

Stiege
,

ja noch einer förmlichen flala-

flrophe, nach einem europftifthen ©raube

erjeugt hat ,
in ber freilich eitlen unb

ftets graujam enttäiifchten Hoffnung, bajS

eS bann wenigftenS ben ©eretteten unb

Überlebenben geftattet fein werbe, ihr

Dafein unb ben Sohn ihres geiftigen

unb materiellen Schaffens in einiger Wut)e,

Sicherheit unb greipeit ju gediehen.

Uber eS gibt glüctlicherweife eine befjere

Hoffnung. GS gibt ein ©littel gegen bctS

©ift beS Krieges, welches nicht ein baS

Söllerleben jerrütlenbeS unb fcblicplicb

boch wirlungSlojeS ©egengift, fonbertl

ein Störte unb Bohlfeiu erjcugeubeS

©launah ift, eilte echte, rechte Rimmels-

fpeife, weil eS aus benjeuigen Gingen

jufammeugefeht ift, welche ben Wtcnfchcu

an ben £>immel tuüpfen : aus GrtenntniS,

Sernuuft, Selbftbeherrfchuitg, Wechtögefüpl

unb Siebe. DiefeS ©littet ift bie Gr»

weduitg beS auf ben wahren 3nlereffen

ber Söller begrünbeten wahren BiüeiiS

ber Sölter jum mächtigen, auSjchlag»

gebenben gactor auf bem ©ebiete ber

Gittfcheibung über flrieg mtb gruben,

auf welchem bisher bie Wegierungen unb

bie Diplomatie fich anmafsten, baS Bort

auSfchlieplich führen ju bürfen.

Gin neuer ©ebanle müfSte fetjon uu»

bäubig platt unb öbc fein, wenn ihm

nicht alSbalb bie 'Borte ©häntafterei

mtb Utopie entgegenjehallen foüen, aus»

geflohen auf ber eilten Seite non beneu,

beren ©litt aus ©ewohnhfit ober coit»

ftitutoneller Slnlage nicht über ihreWafeu-

fpi(je hinausreicht; auf ber anbern Seite oon

benen welche nicht weiter ju fehen wünjchtn,

weil fie jenfeitS biefer ©renje Dinge er-

blicfen würben
,

welche nicht mit ihren

engherjigen Sonberintereffen überein-

ftimmen , unb welche nor allen Dingen

eifrig befliffen ftnb, jeben ©lid eine»

britten, ber fich unbefugterweife borthin

oerirren tonnte, reeptjeitig abjufangen

unb abjulenten. BaS Selbftfucht unb

©efchräntung in biefer $inpcht leiften

tönnen
, welche gäpigfeit fie beppeu,

aus fpädfel ,
Sanb , Spinnewebe unb

©loubjchein fich ©rünbe jureeht ju cou-

ftruiereit, bafür haben bie Ginfenbungeu,

mit beneu bie greiinbe beS flriegS

uu» beehrt höhen ,
einige ©eijpiele

geliefert
,

welche an erfter Stelle oder»

bingS belüft igenb wivtten. Schwerlich

aber ftnb jemals einem neuen unb groben

©ebauten bie ©hantafterei unb Utopie

häufiger, lauter, hühnijeher unb auch ff*

bitterter unb gehäffiger entgegengerufen

worben, als bem, bie unmittelbaren 3n-

tereffen unb ben unmittelbaren Billen

ber Söffer ju Ämtern beS griebenS 511

machen , unb bamit ben flrieg unb bie

Kriegsgefahr weiter unb weiter in ben

{tintergrunb jit brängen, bis pe einem

fpäteren unb glüdlicperen ©ejchlechte nur

noch in oerfchwimmenber Webelgeflalt als
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fa<jrnt>aftrtr Spul in ber üu|erften gerne

beS ©efiehtSlreijeS erfcheinen. greilid), eS

bat and) }**t acbtjehnhunbert unb neuujig

fahren leinen erhabeneren ©ebanten in

ber 25elt gegeben.

6$ ijt allerbiugS nidjt ju leugnen,

bajS bie ©rt , wie bie SölterfriebenS«

bejtrebungen in früheren fahren betrieben

würben, bem Sotwurfe ber ©hantafterei

unb Utopie burd) gorm nnb Snfjalt bi*

unb ba eine .fianbbabe boten. ©erabe

nun in biefer ©ejiehung fteHt ber lebte

griebenScongrefS ju ’Sont einen gewaltigen

gortfebritt, ja gerabeju einen äüenbe«

unb neuen ©uSgangSpuult ber ©älter«

iriebenSbeftrcbungeu bar. 23aS biefen

EongrefS oor früheren ©erjammlungen

unb feine ßunbgebungen oor früheren

flunbgebuugeit auSjeiehuete
,

war feine

3ufammeniebung unb ber infolge ber>

felbrn in feinen ©erhanblnugeu herr-

jebenbe praftiidpftaatSmünnijcbe Stift.

Jen totiangebenbeit SJlittel« nnb Schwer«

puntt beS EougreffeS bilbete eine ©nippe

oon ©Jaunern
,

beren theilroeifer ober

auSjeblieblicher ©eruf bie ©rfaffung mit

ber praltiicben ©olilif ift, unb beren

Mitarbeit alfo oon felbft baf)in führte,

bais anftatt eines abfolut hohen nnb

gläujenben 3'tlr* oielmehr ein foIcheS

geftrdt würbe, ju welehem es einen be«

tretbareu S3eg gibt, ©on bejonberer

©ebeittung aber war baS Erfcheinen

brutidjer praltijcher ©olitiler , beutjeher

©arlantenlarier. Sicht fowohl wegen ber

ja für bie griebenSbeftrcbungen jelbft«

oerftänblich ftarl ins ©ewidjt jaÜenben

geographifrhen Sage unb politijd)en unb

militärijcben ©Jachtftellimg beS beulfthen

©eicbeS, fonberu weil bamit eine ganj

neue Rraft in bie ©ewegung eintrat, bie

flraft eben biefer ©ewegung bamit aufS

©acbbrüdlichfle bejtugenb. 3)aS beutfth*

©oll hatte fid) internationalen ©ewegungen

politifchen EbaratterS , welche auS ber

Diitte ber Söller ohne bie ©Jitroirlung

ber {Regierungen ober gar im ©egenfafye

}u biefen heroorgiengen, bis bat)in oötlig

fern gehalten ; wer baran theiluahm,

mürbe in ben befannten „ befjereu

"

Steifen nicht „ernft“ genommen. ES war

halb ber allgemeine ©lange! an politifcher

gnitiatioe, baS Erbteil trauriger »er«

gangener 3*'len < welcher biefer Scheu

unb Entbaltfamfeit jit ©rnnbe lag ; mehr

noch bie in $eutfd}lanb jäher als anberSwo

feftgehaltene patriarchalifche ©orftellung,

ba|S baS Soll, nnb nun gar nach aufjeit

hin, ohne bie gührerfchaft ber '{Regierung

nichts bebrütet. $iefe ©ewohitheit unb

biefe ©orftellung waren mit bem Er«

(cheinen einer ©ruppe oon ©iitgliebern

beS brutfehen SleichStagS, unb jwar mit

herjlicher 3 ll fl'mrm,n9 ber hinter ihnen

nnb ihren ©efinnmtgSgenoifen fteheuben

SBählerfchaften, auf bem Eongreffe in

Siont ein für allemal burchbrochen

:

baS bentfehe ©oll als folcbcS, nnb

jwar ohne bie Diegierung , erfchien

bamit jum erftenmale als jelbftäubigrS

Element, actionSfähig unb actionSluftig

auf ber grofseit ©ühne ber SBeltereiguiffe.

©n bem erhabenen ©ebauten, ben griebrit

auf bie ErlenntuiS nnb ben SBiHen ber

©ölfer ju grüttbeu, hoben ficb jum

erftenmale baS oon bem früheren ©ruef

frei geworbene politijehe ©ewufStjein unb

bie neue politifch* ©ctionSfähigleit beS

beutfehen ©olteS eutjünbet uub hemor«

gewagt.

ga , in mehr als einer ©ejiehung

bilbet ber EongrejS in SRom einen il'enbe-

nnb neuen glüefoerbciftenbeu ©itSgangS«

punlt in ber jungen ©ejebiebte ber ©älter«

friebenSbeftrcbungen. ©ber ber erfte, noch

fo helle ©lid ber Sonne burd) biden

Siebe l ttnb fchwere SQoltenmafjen bebeutet

noch nicht ben enbgiltigeu Sieg be§ 2ageS

unb bie ungeftörte ^errfchaft beS Siebtes

;

am allerwenigften ba, wo eS bie Uber«

wiubung eiugemurjeltcr $enl« unb ©it*

ichanungSgewohnheiten, burch bie be«

fteheuben 2batiacbeu unterftüfcter ©or«

nrtheile nnb felbftjüehtiger, gemein« unb

menjehheitswibriger Sntereffen gilt. Sie

offene ,
noch fo heftige geinbjehaft ber

erllärten ©eguer ift noch baS Heinere

Übel ; betttt biefe bilbet jugleich ben

bemeijenben ©lajjflab für bie ©röjie ber

Sache unb ermuthigt unb befeuert jum

I weiteren ©eifteSfampfe. Schlimmer unb

I trauriger ift bie Sauheit unb ber Sweifel«
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finu bet gremibe, roeil fie bi( Sufi am
^liierte lähmen

,
wenngleich auch fie nur

ein regelmäßiges uub
,

mir eS uudj jo

Dielen früheren Grfahrungeu jcheint, un<

oermeiblicheS Übel finb, über roelche fich

bcr überjeitgte Anhänger ber großen

Sache hinrocgjejjcu muh, fann mib roirb.

Auch ber ©ebanfe beS BölferfricbcnS

bat mit biejer Cauheit unb 3roeifelfiicht

311 fämpfcn, unb manche Hoffnung, roelche

[ich an bcn Gongreis unb feinen impo-

tanten Verlauf {nüpjte, manche Hoffnung,

bais oou min au rocuigftenS eine un-

unterbrochene, frijehe nnb fröhliche 'Arbeit

mit ftetig fteigeuber 3a^l ber SDIit-

loirlenbeu begonnen haben merbe
,
mag

jehon l)ie unb ba beiti ©t-füßle ber Gut-

tänjebung auSgefebt geroejen fein. Ser

feurige
,

fish unb anbere Ijim eifjenbe

©laube au bie grofte Sache ift nach roie

oor auf einen fehr engen SfreiS hcjchräntt;

in ber grofeen Blaffe ber Anhänger uub

Bertreter erjeheint er 31t einem oft fehr

platouijcbeu ffiohlrootlen abgejcßroächt

;

ber Blicf ift für bie geh 'bin entgegen-

tbürmeubeu ^inberniffe unb Schmierig-

feiten allju mijSttauijcb gejehärft
;

bie

Aniicht, baj$ in bem ©ebanfeti beS

BöKcrfrirbenS immerhin ein Stiicfcheu

Utopie fteefe, Micft überall hiuburch unb

mehr als einer glaubt biefe Anficht feit-

halten ober fich roenigftenS oor ber

Cffeutlicbfeit ju ihr befeunen ju muffen,

um fnh oor fich jclbft unb anbereu als

„praftifeßer", über jchioärmeriiche Sbcorieti

uub Bßantaficn erhabener Dlann fühlen

311 fönneit. GS ift freilich faiint auberS

möglich. Sie Böller finb nicht nur baran

geroöhnt, bcn firieg als elroaS 91olß-

roeiibigcS imb UuocrmriblichcS 311 be-

trachten
,

loogegeu fie felbft am aller-

menigften etroaS 51t thun iniftanbe finb,

jonbern eS gibt auch auf bem gatten

Grbenvunbe, auf bem gatten ungeheueren

ifelbe ber gefchichtlicheu Jbatjacbou unb

Grfahrungrn abjolut feine ficht- unb faß-

bare Unterlage für bie entgcgcngeic(jtc

Borfteüuttg. Siefelbe imijS thatjftchlich

aus ber Cuft gegriffen uub mit $tilje

ber abftracten Spcciilatiou als rin gaii)

neues 3 ,, t ul, ft*bilb confiruiert roerben,

1

an ein jolcheS aber im ©egenfa^e 311

allen bisherigen 2hal
f
a<bett unbeirrt unb

liuoerbrüchlich 311 glauben, ift nur ©eifteru

oou einer über baS Alltägliche unb ben

Surchfchuitt hiuauSreichenbeu flraft

möglich.

Aber innfomebr ßaußeit nnb 3 meiiel-

finn im groben Bublicum bis 311 einem

geroiffen ©rabe natürlich ftnb, umfomehr

märe eS Sache ber Söortjiihrer beS

BolfeS, fomeit biefelben fichbcm griebenS-

gebanfm ergeben haben , biefer ßaiißeit

uimuterbrochrn unb fnfteiuatifch entgegen;

jiitoirfen nnb fie in fiegeSgrmiffe 3 ll ‘

»erficht 31t oerioaubelu. Bor allen anbei eu

mürbe biefe Bflicßt aljo ber Brcffe ob-

liegen, melche ja fonft ftets fo bereit ift,

ben Damen ber 3öortfüf>rerin ber öffent-

lichen Dichtung in Aufpruch su nehmen,

jyür biefe
,

fomeit fie fnh nicht Sur Be-

fäiitpfung beS grofteu ©ebanfeitS oerfauft

hat, ift eS gerabesu ein Jßeil, uub ein

roie heroorragenber !
— ihres Berufes,

ftch felbft mit biefer 3 llt’rrÜ c^ t , uub

roenn nöthig, bureb einen befonbereu

GntjchfujS unb eine befonbere IBillenS-

anftreitgiiug 311 erfüllen, um fie oon fich

auS in bie jföpje nnb fersen ihrer

ßejer 311 oerbreiteit. Aber getabe in

bicfeni Buiifte bleibt fehr oiel 311 loiiufcheu

!

übrig. Gin grofter 2 t>eil bcr Breffe hat

fich laut unb offen 311 ben BolfSfriebeuS-

beftrebuiigen befannt. Sie in biefer Brefje

enthaltenen Begrünungen beS GongreffeS

unb bie Dachrtife au beiifelbcu mareu

getotjS aufrichtig gemeint. Aber eS fehlte,

|

mit faum einer Ausnahme , bie forl-

ejejehte BfiegebeS BölferfriebeuSgebanfenS,

eS fehlte bie fortbauernbeGrinnerungbarau

1 bei jeber bcr jo häufig bei Befprechuug ber

|

ZageSereigniffe (ich bieteubeii ©elegenheit,

J

mie bie oon 3 ( it 3» 3 f 't mit einer ge-

miffeu Begelmüßgfeit gebrachten längeren

unb eingehenberen AuSführitiigeit. 3ene

jchmungooQen Arlifel erinnern aQjiife^r

ati gemifje officieQc uub conoeiitiouelle

ifeftaufprachen, roelche ja gaii3 ernfthaft

oorgetragen nnb ganj ernfthaft angehört

roerben, auf melche aber, roenn ftc glücf-

lieh abioloiert ftub , nachher in ber

Unterhaltung boeb niemanb surücffoitimt,
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toeil niemanb fich für ihren Inhalt mit

»ollem £ierjen intereifiert. Auch in jenen

Stottern ift mandimal ein irembartiger

2on angejchlagen roorben
,

ein Ion ber

3urücfhalt»ng nnb bei 3 ,OT 'f (^ unb

felbft ber Ironie unb beb leifen Spotteb,

alb ob amt t) ier ber Sittlich »orbaubcn

märe, fid) »on bcm ©erbachtc ber Utopie

ju reinigen. Sieie treffe fent allerbingb

bnmit ber einen Seite ihre» ©erufeb

genügt, nämlich ber, bie öffentliche Meinung

roieberjufpiegeln. 91un ift bie ffrage, ob

biefer Jäh nicht einer berjettigen ift, mo

»or allen Singen bie anbere nnb eblere

Seite be« ©entfb ber ©reffe , nämlich

bie Seitung nnb fjeranbilbnng ber iSffent-

lieben Meinung, ju erfüllen geroefen roilre.

Sie „Sortführer" ber Aation bürfen

niebt barauf roarten
, bajb ber ©ebanfe

beb ©ölterfriebeub ben breiten Schichten

ber ©cDälferung non felbft in ffleijch

nnb ©lut übergebe unb ibiten bann bie

leiste nnb banlbare 'Arbeit beb Sieber-

ipiegelnb, beb Aubjprechenb, roab MiHio-

nen benfen, obliegt; toenn fie eb ernft

mit ihrem Berufe unb ihrer ©flieht meinen,

ntülfen fie (ich ber febroereren unb roeniger

banfbaren, oft oerfanntett Arbeit hin-

geben, bab ju prebigeu, roab bie einen

mit fchrocr »erfteben ,
bie anberen nicht

»erfteben wollen. 6b ift nicbib ©infacheb

nnb uichtb Ceichtrb unb ©egttemeb, unb

mehtb, wobei billige Lorbeeren ju holen

fmb, nur bie Vertretung nnb ©erbreitung

eiueb neuen unb erhabenen ©ebanfenb.

Uber toenn bie Arbeit fcbroer ift,

unb meine bie ©dlferfriebenbbeftrebnngeu

auf feine Ibntfaehen unb tbaljäcblicben

Grfahmngen alb fflenieife ber Möglich-

feit btb Grfolgeb fteh ftii^eu fönnen, fo

fmb boch bie ©rnnblagen, ber Stoff, bie

Mittel unb bab 3'fl ber 'Arbeit »om gro-

ben ©ölfcrfrieben burehaub thatjäehlicher

Aattir. Ser heillofe Sritef ber beftehenben

Suftünbe in flrieg nnb Jriebeei
;

bie

mähren, bureh neun unter jehn ber bi«-

berigen firiegbunternehmiiugen auf beiben

Seiten arg unb frnchtlob gefchäbigtcn

Sntereffen ber Völler
; bie weit

,
oiel

roeiter alb gemeinhin angenommen roirb,

gehenbe Solibaritäl unb ©leicbbeit biefer

3ntereffen; bie ltnroürbige, laut jum

£>immel naeh Abhilfe jehreienbe Heuchelei

unb ©arbarei, roelche barin liegt, bah

bie jroingenbften, bem ciujelnen Menicbeit

jebeb Stammeb gegenüber anerfanuten

©ebote beb Secbtb, ber Sittliehfeit unb

ber rfjriftliehen Siebe bem fremben Staate

unb ©olfe gegenüber »erleugnet unb

biefem gegenüber Mittel angeroaitbt

roerben, toclthe faum einem roibcrfpeu-

ftigen unb bdbartigen Ihiere gegenüber

juliljfig erjeheinen ; ber auf bem

©runbe ber ©olfbfeele fehlummernbe

Sunjch unb Sille jum ©effern : bab

fmb bie fehr thatffiehliehcn ©rutib-

lagen unb bie Stoffe ber Arbeit am

j

Völ lerfrieben. Sie helle Beleuchtung

biefer mähren ©ölferinterefjen unb ihre

Solibarilüt, foroic ihreb ©egenjafceb jur

©arbarei beb ffriegeb ; bie Jorbcruttg,

©erbreitung unb Vertiefung ber Grfennt*

ttib banon
;

bie Grroecfung unb , roab

nötbig ift, bie Aufftachelung beb biefer

ffrfeitntnib entfprechenben SiHeub
;

bie

Crganiftcrung bebfelbett ; bie Grjeugitug

beb Seroufbtieinb »on ber Unroibcrfteblicb«

feit beb fo jur Klarheit gefomtneneu

unb organifterten lüiüeub
;
bie Anroeifung

für ben richtigen ©ebrauch bebfelbett:

bab fmb ber ©leg unb bie Mittel ber

Arbeit. So ift in biefer Üieihe »on Ihat jachen

unb Abfichten, »on Mitteln unb 3 n,e<feu

ctroab Uitmahreb unb llitmöglichrb, etroab

©hantaftifdieb unb Utoptftijcheb
,

etroab

über bie ber menfehlichen lSf>öligteit unb

ihren Grfolgen gejogeuen Schraufen £>in-

aubgehenbeb ? Ser fann baritt einen
1

©unft cutbecfen, roelcher Muthloftgfeit

|
rechtfertigt, jum Spott unb jjohn her-

aubjorbert, bie ©erroeigermtg ber Mit-
1

arbeit geftattet ? Sem »erftoeften böjeit

r

Sillen, ober ber flüglichen Unfähigfeit,

fich aub bem trüben Sunfte beb Seien-

ben itt ben reinen Suitfreib beffett, roab

fein follte unb fein tonnte
, fich }u er-

heben, mag birb gelingen. Sonft nie-

{

maubem.
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5er Sammler und die

Sammlerin.

64 war einmal rin Renner imb

Sammler. 911« ßuabe ^atte er Schmet-

terlinge gefammelt unb mar hinaus»

gejogeu mit 9(ef; unb fabeln unb batte

bie Somtnerrögel gejagt unb fte be4

;

9laebt« mit Saternenlicbt gelodt unb fte

:

am 6nbe immer aufgejpicjtt mit jpijfen

9labelu unb feftgeftedt auf (leinen ßorl»
j

ftüdeben.

911« er aber grob geroorbett mar,

jammelte er bie unterfteu 91adenlödebeu

jeböner ©eiber. 6r jog au4 mit allen

©affen ber grauenpirjeb unb jagte beS

Jag« mit golbenen Sieben unb locfte be4

9lacbt« mit 9lmpellicbt.

6iue« 9lbenb« traf er auf bie feböne

©uS. 6r jagte fte unb locfte fte ein»

bunbert nttb breifiig Sage unb 9!äebte

lang. 6r jattg um fie unb lief um
fie, er fpraug um fie unb ermattete um
fte. ©a4 er aber fang, ba4 tönte oon

Siebe unb 2icbe4leib.

6ublicb einmal jit jpilter Stunbe

;

lieb He fub loden oom Siebte ber 9lm.
i

pel. Sie lag in feinen 9lrmen einbunbert

unb breifiig Stnnben lang, ® ic feböne

©u« batte ihren linlen ’flrm um feinen

9iaden gefeblungen unb ihre rechte ,£)aub

fpielte mit feinem ©art. Der Sammler I

aber liebfoöte fte im 9!aden unb jebnitt

mit feinem Sebcerebeu ba4 unterfte Söd»
j

ibcn ab.

911« er ba4 in feinem öefij; unb

e« mit einem rotben Seibenbanb um»

rouuben ^atte , ftredte er fub unb jang
j

niibt mehr unb jagte

:

„3»tf* will icb bir bie ©abrbeit

jagen, liebe (leine ©u«. 3dl bin nöm-

lieb (ein armer 9lmateur, fonbern ein

reicher Renner unb Sammler. £)ier ba«

Söddjeu lommt in meinen ßaften. 6»

bat boeb nicht web getban?"

Da bifH ihm bie jeböne ©u« läcbelnb

feilt rechte« Sdjnurrbartenbe nor bie

fingen.

„Sin baft mich roobl für eine arme

Siebbaberin gehalten, mein Schaf; ? Da
inni« icb boeb bitten ! 3b bin auch

Sammlerin. 3b hoffe, e« b<tt nicht web

gethan."

Unb beibe, ber Sammler unb bie

Sammlerin, labten nob lange über ba«

luftige 3ufammentreffen.

9(1« aber jebe« roieber allein roar,

machte e« ein oerjweifclte« ©eficbt. Denn

beibe roaren eigentlich bob (eine Samm»
ler, fonbern Sucher unb arme, unglüd»

libe Siebbaber.

(©agajin.) fyrit; 9)1 au ti) »er.

Grill Seiibfdjrcibcn aus dem

Jcgcfcuer.

©enn ba« norliegenbe „Senbibrei»

ben" au biefer Stelle ©laf; finbet, io

gejbiebt es au« (einem aubercu ©ruube,

al« beut bc« ciiltiirgejbibtl'ben 3nter<

efje«. Da« „Senbfbreiben" entflammt

mobl einer früheren 3f it» ift aber noch

gegenmArtig im Sanboolfe rerbreitet unb

roirb für eruft genommen, ©eigefügt foll

nur werben, baj« ttnferc ©eiftlicbleit fol»

eben ©robucten fernefteht.

Seub'Scbreiben ber armen
Seelen im jjegfeuer bureb ihre

heiligen Scbufengeln an alle

6 b r i ft e n g e f e n b e t.

Sielgeliebte ©rüber unb Scbioeftern

!

©ir arme hobbebrfiugte Seelen bc«

ffegfeuer« , fenbeit euch bureb nufere

Sebuf}-©ngeln einen freunblicben ©ruh,

unb roünfben eub «De« £eil. ©ir thuu

euch ju miffen , wie bah. naebbem wir

un« ber ©eit abgefebieben, unb nor

©otte« ©eriebt ferm gefteül worben unb

wir nor 3h 111 wegen nuferen Jbun unb

Saffen gar ftreuge Diecbenfcbaft muhten

geben, wir in gar fielen Dingen ftraf*

müfiig befunben worben. ©eSwegener über

un« ergrimmet , unb un« mit gebunbenrn

£)ünben unb ffüffen laffen in bie ginfternih

werfen, unb beuen grimmigen leibigen

Jeufein ju peinigen übergeben: 6c bat

un« auch babep gejebworen bah wir

nicht ebenber au« ber fjrinfternih würben
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terauSgeben, bis mir b(n ndcrtf^tcn

Jjtülltr bejablt hätten. $er flerfer in

welchem roir liegen, ift eine feuerige

jtmf t in ber Geben welche fo polier

©rettl, Unrath, unb fetje übel ftinfet,

bah f* nicht ju beichteiben
, noch }'•

glauben ift, bann bie feinen, fo wir

leiben, jepnb, fo grob, fo vielfältig, unb

io erjchrecflich, bah, warnt wir alles

©apier ber ganjen Seit aühier f)ätten,

wir bennoch nicht aQe auf bieft ©apier

bringen tonnen. $enn es ift fchier leine

von ttnS
,

welche nicht ftünblich mehr

bann bunberterlei) ©larter muffe leiben,

unb nach ©ollcubiiug bereit wieber auf

ein neue« gepeinigt! werben. Gtliche non

tutS werben an ©ratfpieffen gebraten,

etliche in Steffeln gejotten , etliche in

©adöfen gebreunt, etliche in gefchtnoljen

Gr} gefenlt, etliche unter gl&henben

flöhten oerfcharret, etliche an ben jyüffeit

anfgehängt, etliche mit ©aürit getränft,

etliche mit flrotten gefpeiht, etliche mit

geichmol}enem SBlep übergoffen, etliche mit

©eilen }erhadt ,
etliche mit fallen 3er-

fc^et , etliche mit ©leffern gefchunbeu

,

etliche mit ©ägeltt angeheftet, etliche mit

Schlangen nmwidelt, etliche oou ©rachen

umfangen, etliche non flrotten gebiffen,

etliche non ©laben }erbiffen, etliche pou

ben Settfelu }erfchlagen, unb in Summa
|

mit folchen ©einen gepeiuiget, bergteichen

auf Grben nicht gefeiert , noch erbachi

worben. ?llle biefe ©einen mnfj fchier

eine jebe Seel pon tir.S faft alle Stirn-

ben leiben, unb warnt biefe ©einen oo0-

enbet finb, fo fangen bie leibigen Settfel

wieber auf ein neues mit uns an. GS

jettnb auch bie ©einen nicht nur fo grofs,

wie begleichen ©einen auch ber Seit

jepnb : Souberu bie adergeringfte von

allen ift fchmer}licher als bie allergrößte

auf Grben : ©ann euer (Jener ift nur

wie eilte fylamme eines ©apicrteiuS

gegen nttferm (Jener }tt rechnen : unb

bie allergrößte ©ein bet) euch wirb b*e bei

imS für eine Grquiditiig geacht. 3» allen

ttujerett Schweden hoben wir nicht einen

9lngeiiblid fHtthe ,
jonbertt werben im-

merbar pou einer ©larter }tt ber atiberit

geigen, wir hoben }war miteinanber

großes ©litleiben eS tarnt aber feine ber

nuberti, noch f«h felbften helfen. Sir

rufen mit viel taufenb Seufjer 31t Sott,

es fcheiut aber als wann er feine Ohren

für nufer ©ebetb oerftopfet. Sir rufen

}war }ti ber Seit, unb }tt unfern lie-

ben fjreiinben, wir jepnb aber fo weit pon

ihnen abgefonbert
,

bajs fte uttfer Sei-

neu unb fltagen nicht hören löttncn.

©artim hoben wir gebacht, wir wollen

biefen ©rief fchreiben, unb benfelben

oielntahlen approbirt bttreh ttttfere liebe

Scbufjengel in alle Ort ber Ghriftenbeit

fettben. 9ltt biefent ©rief haben wir oiel

3ahr unb Sag gefchrieben , weil wir

wegen SoSbeit bet böfen jjeittben nicht

jo oiel 3 f'l lönnten haben, felbigrn 311

oerfertigen. 3n biefent ©rief hoben wir

}war etwas pon unferitt Glenb gemel-

bet : aber nicht ben taufenben Sheil,

wie eS in bet Sahrfjeit ift. ©amt was

wir hier leiben, ntag feine tttenfchliche

3uitg auS}ujprechett
, noch ein irbifcher

©erftattb fich auf einige Seih eittbilben

fann. Ülch erbarmet euch boch unfet,

0 lieben greutibe ! unb habt ©litleiben

mit uttfer äufterften Dlotf) unb Oual.

Sir flagcn euch ttnfer höchfteS Glenb

mit weinenben Singen, unb bitten euch,

foinmt ttnS }tt §>ilf, ihr föunt uns

helfen, wann ihr nur wollt : unb }war

mit geringer ©tütie. Sich bettet bis-

weilen für ttnS einen fRofenfran), eine

Sitatiep. Ober fprecht mit einem beg-

lichen Seuf}er : D £terr
!

gieb ihnen bie

ewige ©übe. ©iejeS geringe ©ebetlein,

wie alle bcrgleichen Schlufi-©ebetlein

jeinb uns fehr tröftlicf) . unb bringen

uttS eine fiittberttttg in unfeter Oual.

Sann eS ift fein fo geringes gutes Setf

auf Grbett, welches ber gütige ©ott nicht

mit großem ©auf annehme, unb uns 31t

unjerer Grlöjuug Iaffe gereichen.

Sir begehren biejeS alles nicht oer-

gebettS oott euch, fonbertt wollen eS euch

taujenbföltig wieber oergelten. 3n aHett eu-

ren Slöthett wollen wir euch treulich bet) fte-

l)en. 3n euertt Sob wollen wir euch tröfteu

ttttb für bett leibigen Satan befehligen.

Sann ihr nach eurem Sob in biefeS

1 Ort ber Oual fomttten foHet, fo werben
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roir tpeilhaitig erjeugen, bafs wir euere

treue greunbe fmb. Samt weit roir

leiber! je^t erfahren, roie trjchredlich unb

graufam bie feinen beS gegfeuerS finb,

:

jo roerben roir befto größer ©titleiben

mit ciieb tragen, mtb beflo eifriger filr

euere Grlöjtmg anhalteu. Sieje nufere

treue ©erfprechung roirb euch hoffentlich

Papiu beroegen, bafs roir uns wo nicht

um UnfertroiQeu bamiocb um euertwillen
i

mit allem 6rnfte roerbet ju .jjilf lommen.

;

SieieS b«beu roir euch fürjlich wollen

,

jufchreiben in unjerer grofsen Diotb, '»re

£>ilj begehren. 6p jo erhört unter

bemüthigeö unb freunblichcS Sitten, er*

löjet uns aus biejem feuerigen JTerfer.

Sen Saturn biefeS ©riefs tönneu roir

nitbt je^en , roeil allbier eine immer*

roöhreube ©acht , unb fein Sag ijt, fo

fönnen roir gar leinen Sag noch Stunb
J

benennen. ©cbenfet toiefer ©rief jene in

berjenigen Stunb geichrieben, ba ein

jeber ihn gelejen tm* 1
unb fommet

j

unS befto eher unb eifriger ju .Jlilfe

roeil unfere ©ein noch frijeh ijt, unb

noch immerbar roöhret.

Schlüfiliit bitten roir, ihr wollet uns

burch eure, ober uniere heilige Schuh*

6ugeln lafjen roiffeu, ob ihr biejeS unfer

Stlag Schreiben empfangen habet, unb

ob roir uns eines SeccurS oon euch haben

ju tröften.

flehet roof)I, unb fepb non ttnS

aßen unb jeben auS euren treuherjigften !

Srübern unb Schroeftern ju taujcnbmal

herjlich gegrüfst : piele hanbert unb
|

taujenb gute 9iacht.

SlUe unb jebe arme bochbebrängte

Seele beS gegfeuerö.

Siefer ©rief ift gefunben worben )u
|

6ößn am 'Jiheiit in unfer lieben

grauen Jfirchen.

@uer aüergetreuefte, jugleich auch

aßerarmfeligfte ©rüber unb Schroeftern.

SaS erftemal gebrurft ju Gößu am
©bein im gapr t'hrijli 172t>.

's Daimnttjfnng.
3n innoiertler ©tunbart oon

Trum Slrlihamer.

(jaintatlanb, §aimatlanb!
ee an bi jo gern,

Stllier a ßinberl fein ©tueber,

© §Unberl fein’n fcetrn.

SuriS Shal bin i glaffen,

'Jlfn »pödiel bin i glögn,

Unb bei Sunn h“b mi tridert,

Söann mi gnöpt hob bein tRögn.

Sein Qip iS nöt ]' grimmi,
9töt 3

' groafe iS bein groß,

Ünfa Sraubben h°>Bt: Hopfen,

ünfa Mein nennt ma: ©toft.

Unb 3 un ©ier unb 3un Stoß
Sdjmödt a triftige itoft,

Unb bij loachft otli 3al)r,

©lit ba Staoth babS lain ®fahr!

Seine ©am, beitie Staubna
Sanb graoB morn mit mir,

Unb fö blüehn fehlen unb tragn,

Unb fagn: ©taeps ajroie mir!

3tm fchenern macptS ©acperl,

Saft ollnieil thala,

©roaS öerj, so tooS auarinnt,

’S tgier3 lafStS ba.

Unb i unb bö ©achaueß
San ©ober unb ©taiprn:

Sreibts mi roobaroöß uma
©lein fjerj iS bahaim.

Sahaim iS bahaim,

SDannft nöt furt muejit, io bleib;

Senn b’ Qaimat iS entha

Sa sroeit ©tucbaleib.

?£ ii dj c r.

Unter (üblichem Himmel. 9toman oon
gerb. Schiftern. cSeutfche ©ertagS*

anftalt. Stuttgart. Beipjig. ©erlin. Sßien.)

Unter ben ftreitbaren Sichtern in

Öjterreieh, bie ben Kampf beS SeutjehthumS
um fein nationales Safein aufgenommen
haben, oerbient gerbinanb Schiftern in

erfter Steiße genannt 3 U loerben. SS fmb
nicht »creinjelte Schlachtrufe, bie er ertönen

läiSt, nicht oereinjelte £itbe, bie er auS«

theill, er hat fi<h einen gansen gelbjugS*

plan erfonnen, nach bem et in ©taffen

uorgeht. 3 ft ein ©ergteich erlaubt jmifchert

gelben beS Schwertes unb ber geber, fo

möchten mir behaupten, er habe fiep juni

itriegSfchaupIape bie bcutfeh * öfterrcicbiichc

Literatur mit bem äöapljpruchc: .getrennt

marfchieren, oereint fehlagen“ ertoren. SBie

baS Seutjcpthum im großen ganjen oon
StaoiSmuS unb ©omaniSmuS umbrangt,
unillammert unb bebropt wirb, fo ftnbctt

mir btejeS ©ingen um bie SafeinSbereeb*

tigung iwifcpcu ungleichartigen ©o!(S=
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flammen in ben ®rooinjen Öfterrciefe> gcnfeeit jut (trinfiifetiiafeme in ba» SDtanU'

Ungarns im Heineren fDtafeflabe. 5Eem von fcript hollen, baS reiffle üücrf ©c^ifffornS

ben ©ölen brbro!)ien beulfcfern ßlemente nennen. 3n Steutfcfelanb begegnet ber

begegnen mir im ocrjroeifelten Kampfe flloman confeffioneflen ©ebenten unb in

gegen biiebertraefet, heud)elti, Sicberlidjfeit ßfterreiefe, wo folcfee ©ebenten weniger

unb ffiewaltlbat im SRomane: ,8 o m mafegebenb finb, ift man trolj beS erbitterten

b e u t j efe e n Stamme*, wäferenb bie Kampfes jur Unterftütjung beS national'

.Stufet im Streite" ben Kampf' beutfefeen SchrifttfeuniS weniger geneigt,

plan, nach Ungarn nerlcgen, wo ber Straufe Joch wir wollen Ijoffen, bafS, wäbrenb
jmiftbrn Sadifen unb SJiagparen mit beif biefe feilen getrieben werben, bie

felben ungleichen Staffen auSgefocfeten wirb, Siebenten f)ie unb bie Gngberjigfeit

bie wir überall in Öflerreich beim Snein: unb KnoUjerei ba feferoinben unb wir unS
anberpraflen beS beutjefeen mit ben ihm biefer neueften ©ublicaiion halb erfreuen

feinblidjen ßlementen beobachten ISnnen. werben. -tt-
S'a» biejen Stomanen ihren unbeftrittenen

ffinftlerifcfecn SBert oerliehen fiat, ift ber
.

tfaul’w “«<» »»‘«'«rin. ffiefd&tchten unb

Slbgang befjen, WaS bodj fo nahe gelegen au = -^'rol ®on 3. (I. © I a 1 1 e r.

Pat: bieaufbringlidjeSenbenj. $iejenben 3
SBilbern oon SB. humer. (3nnSbrud.

ergibt fiefe erft au» ben uorgefunbenen Gblinger. 1892.)

Sferpältnifjen, ben e^arattern unb ber lern ©chriftttjume in ben «Upen bürfen

fcanblung. Sie Höhlung ift umfo über.
!

» ir “nf” erhöhtes 3nterefie juwenben;

wältigenber, als Schifforn baS lerrain
|

baSfelbe tann fid> meffen mit ben neueren

iehr gut fennt, nicht übertreibt, ftetS mofe-
|

Grfcfeeinungen beS beutjehen SiorbenS. SaS
uoü bleibt unb fitb nicht auf bie 'Abwege obengenannte ©ücfelein führt uns ein ootl'

beS StaturaliSmuS loden läfst. .6 i n • ronhüßer ®ewäl)rSmaiin uor, ©rofefjot 3.

Kleeblatt* fuhrt tinS ben wütbenben 3»rt0erle, einer ber heften Kenner

XeutidjenlpafS beS aufftrebenben Slooenen= litols. 3inflerl* Sagt, bafS ©(aller in

tbumS uor Augen unb baS uns beute uot=
i

biefem Suche baS Sirolet Soll geidjilbert

liegenbe Sud; .Unter
f
üb I i $ ein l)“be, wie eS leibt unb lebt, mit feiner Cuft

himmel* wenbet (ich gegen ben SerroriS= i

11,16 feinem Seib, mit feiner Saune unb

mu§, ber in Srieft mit einer wahrhaft hange jur Sebwermutb. humor

rübrenben UnfenntniS ber eigenen Sage in “nb ®eland)olie beS IiroirrvoiteS ift ohne

verbohrter unb bornierter SBeife non jwei« 3'ererei unb (fffrcthafcfeerei gegeben, wir

fachet Seite, unb jmar einer italianifierenbcn f'riben ba feine Sehniger, wie folcfec» bet

unb einer jlaoifcbcn, bem beutfehen, erhol' fremben SehriftfteUeni flangvoUften StamenS,

tenben unb errettenben Elemente gegenüber bie über lirol febreiben, oft genug norfommt.

angewenbet Wirb. Ser Sefer wirb auch in $i« Gablungen fclbft bieten bunten SBechfel.

bie ©pflerien ber Sontbenbübcrei unb ber
1 ©*'"« auch bie SolfSjchilberungen freilich

Sferbimnielung beS SerbrccfeertbuniS ein* on bie von Karl Sl'olf beranreichcn,

geweiht. liefet Sfoman ift reich an fehönen I
f° hoben bie ©efebiefeten boch ftetS etwas

Diaturjcbilbrrungen, bie ber wunberbarrn !

©acfcnbeS, (JcfjrlnbrS unb ©lerfwürbigeS

Sage biejer Seeflabt voOfommen gerecht 5 U f°8 cn - S1 n anberer Siede fann ber

werben. Strich hier erfennt ber Slctfajfer I

.heimgarten* vielleicht ein gutes Seifpiel

baS fiefe vorfinbeiibe ®ute aud) im anberen bringen von ©latlcrS (SrjäblungSgabc.

SolfSftamme an unb ift nicht blinb gegen ;

bie Schwachen beS eigenen. 3ür ben gelben R r a n j K e i m , bet treffliche Vater-
lebocfe, an befjen SebenSlauf, Kämpfen,

i änbif che dichter, beffen .©tephiftopfeelc»
(»ahrlichfeiltn unb enblnhem Siege (ich in 9iom - 8et heinigarten uor einiger Seit
alte anberen Segebenbciten als Staffage

. Ju „mpjj,,, @eUetnhoit hotte, liefe jwei
gruppieren, müffen wir in biefem Söerfe bie

, lltut trramatifche Arbeiten folgen: .per
3bee fubfltluieren, bafS baS beutfefer Element sd)mjfi| 00|| ttoUniiseih-, SollSicfeaufpiel
bem betreffenoen banferotten flavijih= p rci 'Jufjiigen, unb .Pas «leinfell)=
itatientjcfecn Gompagnie - ®efchäft frijehe (in echaufpirl in fünf «den,
Sebensfraft »erleiht. - äHancher Sefer 10tI^ c ant «ßorjüge biejer flartcn Kraft
wirb im angeführten SHoman-tSpcluS un|ere uufroe jjtn . $a5 lf« t(re g lf| ä ift 3ur
Jfchechen vermiifen. Unjer «utor hot ihrer

fi ebenhunbertjährigen 3ubeffeier in UHiener»
nicht vergefien, benn ber fünfte -Shell

gjfU [j apt als geftfpiel mit großem Grfolge
beS (fpclus fotltc bas ©erhältniS jwitchen nu jßc f ü ^ t j morben

;
wir glauben, cs wür-

ben Sfchechen unb £eut]cfeen «öhrnenS in
„(n au(t, fln8„ ( Iheater-Xiredoren an

eintr biftorifefeen ©araüele jur ^Jeit beS
jgjtr fifere unb jelbft au ihrem gefcfeäftliifeen

breifeigjährigen Krieges behanbeln, fodte,
jid) ni(g ts uergeben, wenn fie bie

ba unfereS ©liffenl btefeS SBetf noch nicht e , ii(fs 8(5 6t . ^öltener ©oeten jur '«uf-
baS Sicht ber Cffentlicbfeit erbtidt hot, fübtung brächten. M.
obiefeon eS berufene Kritifer, welche ®ele=

|
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ßeöidile non Hubert ÜJt ü 1 I e t.

3wcite uermehtle Sluflage. (Berlin. 3uliud

2ief.tr. 1892.)

3umeift im einfachen Bolldtone gehal*

lene ©ebichle, Sieber eine? Sludwaiibererb,

Sieber in ber frrembr, Srhnjuiht und)

bem Baterlanbe, Sieber beS Qeimlehrenben,

ffilürf unb Stefignation am t)eimif(i|en

$erbe, fufl flctS in elegijchcm Sone gehal*

len, bamit ifl bie Slrt biefer ebelgegallenen

IfJoefeen angebtultl. M.

Sem „ § e i m g a r t e n" ferner
jugegangtn:

Sefd)tdj len au« Sirol. Bon ft a r 1 SB o I f.

fflil einem Borroorte uon B- ft- Siojegger.

(3nndbrud. S. ©blinger. 1892.)

Pned)t Tiagebudjeu Sine £>oljjchttigerei

and bem Sätnmerlanb, bem Steife btr

feltfamen Sitten unb fonberbaren Sin*

ridjtungcn. Bon (Tarlot ©ottfrieb
91 1 u I i n g. (Berlin. §and Süflenöber. 1892 )

Hus tufrtf^ru greifen. Bonian oon

ffurt nonSBitbenfcId. ® ritte Sluflage.

(Seibjig. IK. (flaußnet. 1892.)

Peinig Ponrnb. Stauerfpiel uon Qer>
mann © cf) u ft r r. (Seipjig. Seutfeher

Berlag.)

6efd|id)lspl|ilofopl]i fd)t «Srbatiltnt. (f in

Seitfaben burif) bie SBiberfprüche bed Sebcnd

non Rar! 3cntfeh. (Seipjig. 5r. SB.

©runotn. 1892.)

Sn 5er Piimmerfliitibe. Blaubereien non

SS. 91 üb ig e r. (Sredben. Blejanberftötjler.)

Begerifdje putiltüriefe aus Slalien. Slebß

einem Stnfjangc: ©ebanten ju einer Setire

nom ftunft jehaßen. Bon Sr. Oeinrid)
Bubor. (Sredben. Cdlar Saturn 1898.)

Pnled)i8inus btr IHimih utib Seberben*

fpradje. Bon ftarl Slraup. SJIit fedjjig

in ben Scpt gebrudten Slbbilbungen.

(Seipjig. 3. 3- SBtbtr.)

IHtrhrpriidje für Jung unb Ult. Bon
SIrmin ffranle. 3n>eile, ftarl oermehrte
Stuflage. iSJlap Breitlreuj. Berlin. 1892.)

üugenbfrttinb. 3UIu ftrierte SBochenjehrift

jur Belehrung unb Unterhaltung für bie

3ugenb non jefjn bid fedjjehn 3abrtn. 3n
SDIonatdpeften. (Bredlau. ffranj ©oerlieh.)

#d)miblrrs jBolbs Xboorat unb biirger*

lidjer )led)lsfrtiinb. 3n brtiunbjnianjig halb*

monatlichen Sieferungcn. 3cf)nte Sluflage.

Sitftrung 15/18. (SBten. g. Saberloro.)

Pas ^Rhnia. Stiftern noth unb Bruß*
btllemmung. SBtfen, Utfaehen, erfolgreiche

Behanblttng. ©emeinnerftänblieh bargefteOt

non Sr. ftarl 91 e iß. (Berlin. (jugo Steinit).

1892

)

Pie lünffereur im eigenen paufe. ®e=

meinnerßnnbliehe Sarßellung oon Sr.
Silbe rt Sange. (§ugo Steinig. Berlin.)

Pes beutrdjen Ceinbitianns Sagrbudj 1893
non e i n r i efj greif), non Schilling,
(granlfurt a. Sfi. ftbnigl. ^ofbuegbruderei.
Sroioigjeb & Sohn.)

Pit JJrrßaaltidjung brr Pergtnrrltr, ein

Stiidi flaalserl)altrnber, organirdjrr Boben*

reform. Bon Sr. Heinrich SB eh b erg.

(Bremerhanen. gilt. ©• Sienlen. 1892.)

IJofthartcn öes „$jeitngarttn“

Biele heroorragrnbe JUitarbriter birfes

Blattes ftiiö fdjon Ijrimgrgangtu. llun ifl tnitbrr

einer abgefd)iebfti, befTtn Berlull bem „peim*
garten" unb feinem perausgeber btfonbers

nagegegt. ^riebrieg Bdjlögl i(t am 7. ®r*

Isbtr 1892 )u {Bien geOorbrn.

„Ser ewige Jfriebe iß ein Sraum unb
nicht einmal ein jeböner.' — „©lücflichere

Berhällnijfe Ibnnen trß eintreten, wenn
alle Böller jur grlenntnid gelangen, bafS

jtber Krieg, aud) ber fiegreidje, ein natio*

naled llnglüd iß. Sieje Überjeuguttg lann

nur aud einer heßtren religiöjtn unb ßtt*

liehen ©rjithung ber Bölfer b'roorgeben."
SBer h“t bitfe Slubjptüebe gelgan? Sen
erßen ©raf ffllollle, ber fiegreieht jfelbberr,

ben jmeiten ©raf Btollle ber Bhilojopg.

p. B. J., Utien. Bielen Sani, llnjere

perfönliche Bleinung über IRicharb SBagner
bürften Sie gelegentlich einmal im „§eim*
garten' finben. Siejelbe wirb hödjft maß*
gebtitb fein — für und, auf allgemeine

©illigteit aber gar leinen Slnjprueb machen.

Bbomienl. IPien. Über bie Sh> (rquä>

lertien beim Sißanjrilt werben wir untere

SJteinung fagen. Borliußg ßnb wir bar*

Uber nach ganj fprachlod.

p. PI-, EBitii Sad iit Sammertd
„©runbjüge beutichcr Boeti!" angeführte
Büdjlein „SBatiberleben* non Bojcgger

gehört nicht ju ben SloueUcn, wie genanntes

„Sehrbuch' glauben machen wiü, jonbern

iß ein Sammelwcrtchcn non Steijeeinbrüden

aud bem 3ahte 1870, tuelched ber Ber*

fajfer feither aud feinen SBcrlen geftrichen

hat. Slachbcm folchc Sehniger auch in ber

„nierlen burchgefegencn' Stuflage biefer

„Boetil" nicht audgemerjt ßnb, Werben ße

in berfelben woßl — fjcimatbcrci^tist fein.

'Bitten, unnerlaugt Blanufcripte nicht

etnfenben ju wollen.

8«* blc Setadion manlnmtlii) g*. jl. gtofegger. — Iiudmi „Scnfnm" in »r«t.



$0 miilTcii Dod| fdjönc (frimicrungnt fein! .

.

ßrjdt)lung von {Srrtljn von Suttner. *)

‘^rWlof» id) jroifchen fünf uub fed)S

Jtt^anfe ffi, hatte id) nifinen

s 5reuubeu mib Gelaunten ju

»oiffeit gemacht.

iln jenem 9iad)initlage, Don bein

id) erjagten iui(I, roar jufädig eine

größere ®efe(Ifd)aft jufammeugetroffeu,

barnnter einige unferer 3ierein5genoff eit,

aber nod) me(jt Wufsenfiehenbe.

S)ie Unterhaltung breite fid)
—

genau roeifs id) eS nicht mehr — oer=

mutblich um irgeub ein neue- Theater»

ftiid, ober um bie fociale @efaf)r, aber

um baS Uberhaubnehmen bet Stleiber*

ichleppe, Dielleid)t — fehr tDabrfdjein*

lieh fognr — auch um bas ÜBetter.

ÜBodou ober bie längfte 3 f i* nicht

gefprochen mürbe, welche; 2h<ma ju

berühren mau äugftlich Dermieb, beffeu

tann ich niic^ genau entfiuneu : baS

ift bie ßjiftenj ber ffriebenSgefelU

fchaften.

3m Berufe eines ©ebenften pflegt

mau beu ©trid nicht ju ermähnen

unb im ©innt biefer felben jarteu

SRiidficht finb bie Seilte, uns militanten

tJriebenSfreunben gegenüber, jlets be--

muht, nur ja teilte ülnfpielungen auf

unjere unpraf tifcheu 3> ele }u machen,

auf uufere oon beu meifteu belächelte.

Don manchem fogar fcheel ongefehene

,fije 3bee". 3m übrigen läfst fid)

ja gaii) Dernilnftig mit uns rebeti,

moju alfo uns auf einen ©egenftanb

bringen, in melchem mir dou tiubifcher

©djmärinerei befangen finb; marum

•) Sm 27. Tlufluft im IDluieutttSfaale ju SSern bei ©elegenijeit be§ vierten

SBeltfrieften^congreffeS vorgetragen unb beni „§eimgarlen* jur üJeröffenttiibung giitigfi

überladen von ber Serfafjerin.

Baffjgrr'l ,,C)fimq«mn‘‘, 3. flfll XVII. 11
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bet unangenehmen NIternatibe [ich

auSfeljen, entroeber galfchheit

aujuroenbeu uub ernfihaft übet ©inge

fprechen, übet bie man eben in

anbetet ©efeflfchaft gefpottet hat, ober

uh» mit aufrichtiger ©tob£>eit in5

©eficht ju fagen, bafs mir Uum5g>

licheS rooden, ober boch einen ltuinög*

liehen 2Beg eiitgefchlagen, mit einem

SBort , bafs eS uu£ — in biefem

fünfte roenigftenS — an SBernunft

MH-
Uub mit (affen eS jumeifi auch

bei biefem UfuS beroeuben. 6* ifi ein

gat fo ungemütliches uub babei un*

frudjtbateS Beginnen, bie laitbläufigen

ßinroenbuitgeu immer roiebet anjit«

hören , immer roiebet entlräften ju

fodeu uub babei ju roiffen, bafs man
bau feinem SDiberpart »on Borithereiit

a(5 — ich roitt nicht fagen, als Der*

rücft, aber als fauatifiert betrachtet roitb.

(Sbenfo unbequem, roie bie im ge*

fertigen Umgänge Derfuchte Belehrung

ift bie Salou=5Belehrung. 2Benn ba

einet mit ungeheuer roifsbegietiget

unb maßlos ftauuenber Btiene — als

erfunbigte et fich übet einen fabel-

haften, in bet Btilchftraße fich a&=

fpielenben Sorfall — uns fragt: „91 cf),

fagen Sie mit hoch, ich bitte . . . baS

ift ja höthfl mertroiirbig . . . roaS ift

beun baS eigentlich füt eine Beroegung

. . . roo roiü fie beun hinaus? . . .

uub hat fie beim roirllicf) fchou 9lu*

hänget?'

$a tanu mau nur mit einem

tiefen Seufjer autroorten— unb mitlelft

einet leicht hingeroorfenen SBeiibuug

leult mau baS ©efpräd) roohl felbet ab.

Jpänfig roitb einem auch mit freuub*

liehet Ubeteinflimmimg begegnet : „9lber

natürlich ! Bür finb ja alle griebeuS*

freunbe unb einmal ... in Dielen

hunbert Saljren ..."

Nun ja, roaS man nicht auSgefühtt

feheti roill. aber offen ju berroerfen

nicht beu Wuth hat, baS bertagt man
ganj einfach. ®iefe gauj hetablaffenbe

Bereicherung , bafs mit im ©runbe

gauj baSfelbe rootleu roie ringsum alle I

Bült, unb bafs im Saufe bet 3 f i ,fn

— fo ungefähr in einem recht fcfilachteu*

gefüllten halben 3ah*hunbett — uiifer

griebenSibeal fich bon felbet erfüllen

roerbe — bamit Derleiht mau uuS

hoch Deutlich ein ÜberfUiffigfeitSpateut.

Uub leibet: Biele auS nuferen

eigenen Seihen, bie Sauen unb bie

3ageuben, ober bie ba fürchten, füt

gat ju „uuprottifch" gehalten ju

roetben, geben felbet biefe Sahrljunberte*

frift }»•

SBenn fich baS beroahtheitet, roeim

eS roitllich noch baS Bürf Dielet ®e*

nerationen bebatf, um mit bem größten

Ungliict aufjuräumen, baS bie Blenfch*

heit leimt, bann roirb bet BeroeiS

noch littet erbracht fein-, bafs eS fo

lange bauern mufSte ,
fonbern es

lann bie Urfache biefet Berlangfamung

eben Darin liegen, bafs mau an bie

gerne beS 3**1® 10 *t 011 *'** Sogma
glaubte.

greilid) entftehen große Umroanb*

hingen nicht rafdj — aber erroägt mau
beim nicht, roie Diel bet füllen, un»

bemetlt gebliebenen Botbereitung fchon

oor unfetet ©egeuroatt gefdjehen ?

JteineSfallS jeugt bie Sangfamteit in

bet Streichung eines 3* eü® für Die

Säuge eines BügeS — fie lann auch

auS bet ©chteichberoegung beS Schrittes

folgen. $ie ^auptfache ift, bafs mau

fich überhaupt auf ben Büg macht;

— roaS Don menfchli^en Sntfchtie»

Bungen abhängt, bas nmfs and) mit

Sntfchloffenheit gethan roetben.

9ln jenem Nachmittag rontbe bennoef)

mit bet Sitte gebrochen, übet bie

®inge ju fchroeigen, mit Bejug auf

roetche bie ftauSftau unb einige ihrer

greutibe mit fo uototifchet ©eifteS*

fchroäche behaftet finb. ©aitj plöjjlicf)

— es roirtte roie eine falte Mouche
— roatf einer bie Stage auf:

„Nun, meine 4?errfd)nfteu, roie fleht

eS mit bet Nbtiifiung — hoben Sie

ben einigen griebeit noch nicht burd)*

gefegt?"

®er ftioole £>oljn, bet in biefen

Bürten lag, berleßte fogat einen
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tmfftet ©eguer. Ohne uns 3f't J»
lajfen, ju erroibern, nahm ein nltet

§err, bet nod) oor (urjem erfläti

batte, fid) ben griebeitSfreunben nicht

attfchliejjen 311 modelt, jeht feibet fitt

biefelbeu Partei:

„Sie fperrfchaften fabelt ja gar

ttiCbt ©bfidjiten, bie ©ie ihnen

3ufd)reiben
; fie modett ja nur ben

©nmbfafc ber ungemeinen 3Rettfd|cn*

liebe Oerbreiteu, nur bie griebfertigteit

uub ©anftmuth pflegen unb berebeiub

auf bie ©emütljer eitiroirlen, bainit all«

mäfjlid) bie Shiege feliener werben .
."

©d), bei biefein tpiaiboper — bie

reine Simonabe — war e§ baib um
meine eigene Sanftmut!) unb fjrieb-

fertigleit gefthefjen
;

aber icf) wollte

nid)t unterbrechen. SieS lljat bann
jemanb anberer.

«Sich, ich ©ie, wie foüten

benn bie 3Rettfchen jemals folche

©ngel werben ? 2Bie fofl benn fo oiel

griebe unb ©itte ade ^terjeu füllen?

Unb ijt bie ifkebigt: « Giebet einatrber»

etwa neu? SBirb fie nicht twit allen

ftirchen geprebigt, jebenfadS weit ber»

nehmbarer als bon ben obfeuren

griebenSfrettnben — unb bod), mit

wie wenig ©rfolg ? SemeiSt baS nicht

fiat, bafs eS ber menfchlichen 9fatur

unmöglich ifl, allen ©roll 311 erftiden,

ohne ©treit ju leben unb oon adum*
fnjfenber Siebe ju überfliegen . .

."

„Sa§ ifl auch gar nicht nötfjig",

rief einer bon ben nuferen. „Ser ©roll

fofl nur weiter gähren, aber nicht

gegen ben ©renjnnchbar, fonbern gegen

ba§ Unrecht aller Crten
;

ber ©Ireit

braucht nicht aufjubörrn, nur anberS

faß er gefd)lid)tet werben, als butch

ftolbenfchläge. Unb ade ffielt ju lieben,

baS berbient «ade SZÖelt» wahrlich

nicht ! ©ber auf ben fjafs, ben organi*

fierten, 3um blinbwüthigen aufge*

fächelten, 311m ©efet; erhobenen ipofS

fod bersichtet werben. @ar fo 3ärt*

liehet, überad hinträufelnber 9tä<hften*

liebe bebarf es hoch nicht, um bem
Sobett unb ©forben unb ©rennen

31c eutfagen , bei welchem man 311«

weilen mitgemorbet unb initoerbrannt

wirb."

Stellt melbete ft<h aber ein ©et*

tljeibiger beS gegnerifchen ©hftemS —
ein feljr junget tReferDelieutenant

:

„Safs ber Sfrieg nicht mit IRofen*

waffer geführt wirb, baS wiffeu mir;

— bafs er im 3«chen beS SobeS unb

ber SobeSDeradjtung feine erhabene

©liffion erfüdt, baS wiffeu wir auch

unb ba§ erhöht in ben ©ugeit beS

Sapfereu feine fchaurige ©röjje. ffleiu*

lieh ifl eS
;

entnerDeub unb fogar

gefährlich wirft eS, immer nur beffeu

Seibett ftatt beffeu SRuhm hftöor} u
*

heben, beffeu herrlich flrahleubeS ©ilb

berbunlelu 311 woden. @S muffen hoch

fdjöne (Erinnerungen fein, bie . .
."

„©chöne ©rinnetungen — 0!"

Ser leife ©iiSruf fam Bon ben Sippen

eines an meiner Seite fijjenben ©ereiuS*

genoffen. 3n bem Sone lag fo Diel

©chmeq, bafS ich betroffen ben ©precher

anblicfte. ©in ©chauer fcbiittelte ihn.

Ohne auf bie fortgefe^te pelbenftanb»

rebe 311 loufdjen, fragte id| halblaut

:

„Sie hoben mol)l fd)redliche 6r*

innerungen aus 3h tfn genügen mit*

gebracht ?"

©S war mir belannt, bafs — ich

barf ihn nicht nennen — bafs £>err

Don 3t. in mehreren Stiegen mitge*

fodften.

„©rsählen ©ie.“

©r fcbiittelte ben JTopf. „©er*

geffen wodte ich,“ murmelte er.

„34 bitte ©ie barum."

„®ut. ©ber ein anbermal, wenn

mir mehr unter uti§ finb.

"

Unterbeffen mar bet tpanegprifer

beS ftriegeSboch niebergeftimmt worben.

21uf feinen lebhaft auSgebriidten

©hülfet) ,
„e§ möge halb loSgehen",

bamit er fflelegenheit habe, bie fchöneit

©rinnerungen 511 fammeln, ba hieß

e§ boch Don adeit ©eiten: „Ser

fpimntel fei Dor! ©olch ein SRiefett*

unglüd wie ber nächfle ©lidionenfrieg!

{Rein, nein, batiu finb wir ade einig

— bie {Regierungen Dorait — bet

grieben tnufS erhalten werben."

11 *
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34 benützte biefe Söenbung: l ein Seifen befleibet wirb uitb ba miiffen

„9hm alfo, wenn bieS 3h tc Sin* und) nnbere mä4tigere Sflnnjeu, ein

fidit ift, fo treten Sie uns bei.' i paar ho4mii4fige Sannen initthuu."

3e£t aber teerten fie ben über* „So hören ©ie, maS Sjörnftjerne

legeneu ©tepticiSmnS roieber Dor. SaS 58jörfon jagt, berfelbe Sjörioit, ber

3weifeln nimmt fid) fo gemijjermafjen au4 einet Don ben unfern geworben

geiflig fc^ärfer unb Dornehnter aus ift, ber fiirjlid) im ßoncertpalaiS Don

als ba» uertrnuenSfelige ©tauben . . . Stopeuhageti Dor einer ihm jtijnbelnben

nnb wenn uns einer fagt: „34 wollte fDleuge in gliifjenber Siebe für bie

ja gern 3h« Hoffnungen teilen, 9lbf4affung beS Stiege» eingetreten ift.

aber i4 bin etnms peffiinifiif4 ange« 3» feinem *Diär4enbu4e «Ülrne»

f)aud)t . . . i4 habe eine feljr fteptifct)e erjählt unS ber normegifche Si4ter

Slatut", fo wirb er fid) einer geroifjen Don eben biefem fjafl, bafS Heibelraut,

SerftaubeStiberlegenheit beroufst unb tfflac^^olber, Si4e, Sötjre unb Sitte

glaubt fid) jebenfatlS Dor bem Ser* fi4 entf4ließen, ben uadten Seifen,

backte ber Slaiüetät gefeit. Slber fiel)! ber Dor iljueu liegt/ ju betleiben,

mau beim ni4t ein, baf» bie ©ad)e Sie Serfuche mifSlingen lange. 6»

ft4 eigentlich umgefehrt Derl)dlt ? Sie ift beutlich genug, ber fjhfeu tuill

Sieger, bie 3roe 'f*et finb mir . . . nicht betleibet roerbeu; fo oft bie

unb jene finb bie Slinbgläubigen. Säume fich ein wenig emporgearbeitet

3ene wagen es nicht — nicht einmal hoben, toinmt ein Sach, ber jum Strom
in ©ebantett — an bem taufenbjäh* wächst unb alles hinunter wirft,

eigen Sogma Don ber llnDermeiblichteit ©ie fangen aber immer mieber Don

beS StiegeS ju rütteln, fie nehmen
j

Steuern an.

fraglos hin, was bie iibertommeueu ©o war ber Sag enblidj ge*

Snftitutionen , bie officiellen Sieben tommen, wo baS Heibetraut mit einein

unb Schulbücher hierüber Dertünbeii
;

Sluge über bie gelfentante hiumegfehen

wir hingegen finb es, bie Don bem tonnte. «0 je, o je, o je!» fagte

finftereu ©laubenSfali, bafS ber 'Dtenfd) bas Heibetraut unb weg mar eS.

ewig wilb unb ewig graufam unb « Sieber, was ift’S, bas bas $eibe*

ewig eleub jti bleiben habe, mit traut fieljt?» fugte ber SÖadjolber

tro^igem 3roeifelmnthe fagen: „SaS unb (am fo weit, bafS er hinüber*

glauben mir nicht!“ guden tonnte: «C je, o je!» fdjrie

SaS iiächfte Slrgument, mit welchem
;

et tmb war weg. 91IS enblich ffohre

meine ©äfte fich ber SJerbtntg luiber* unb Sirte fich hiuaufgearbeitet haben

festen, war biefeS:
[

uub ben ftopf über ben pfeifen empor*

„Slber Serehrtefte, maS iniftte beim triegeu, rufen fie: «O je! fleht nicht

unfer Seitritt? SöaS fnnn benn ber ein großer Söalb aus Mähren unb

(Sin jeltte mit feinem frommen SBunfch, Hfibtttaut unb äöacholber unb Sitten

was tönnen beim ein paar bereinigte in ber (Sbene bort uub erwartet unS?»
himbert, felbft ein paar taufeub macht« ©ie begegnen ber Sltbeit, bie auf ber

lofe ^ßrioatleiite ? @S wäre ja wuuber« anberen ©eite gemacht worben ijl,

fchöu, aber mau flößt an fo Diele um ben Reifen ju betleibeu.

©chwierigteiten unb StifSheDigteiten . . «3a fo ift es, wenn inan not*

eS ift nuSfid)tSlo§, auSfichtSloS . . ." wärts ftrebt», fagte ber S!acholber."

„Sie meinen wohl auch, bafS eS * *

ein eitles Segiimeu wäre , wollten *

einige Heibeträutlein einen Seifen 3m ©alou hftrfchte eine furje

betleibeu?" Stille, uad)brm ba» letzte 28ort beS

„©auj richtig, ber Sergleich ift 9flät4en5 Dertlungeii war. Sann aber

gut; uuabfehbar lange braucht eS, bis erhob fich <iner Sinn ©eben unb baiuit
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mar bas 3 f>^ e» juin allgemeinen

’Jtuf&rudj gegeben. 9lud) £)etr Don X.

modle fich mit ben cinberen entfernen

;

mir ober, mein Wann unb ic^
,
gelten

ifan jtiriid.

Unb nachbem mir nOein geblieben:

„3et)t erjäblen Sie, Sie ^a6eit uns

oerfprodieu, jene Erinnerung . .

„SBloblan“, fagte er, „eS mirb baS

erjlemal fein, bafs id) baS ©ing er«

jäble. 93ieIIeid)t benüjjett Sie es ge«

tegnttlich .

„ dürfte id)3hteu Warnen nennen ?"

,35a» merbeu Sie nicht tfjuit

mollen, beim eS mürbe mir fid)erli<h

ißerbrtifs jujiehen.“

„©nun merbe id) Sie aflerbingS

nicht nennen. Sprechen Sie.“

Er lehnte fid) eine 2Beile fchmeigenb

unb mit gefd)lofjeneu ’Hugen in ben

fymiteiiil jutiid unb «lieber burdjlief

eS ihn, roie norljiti, mit einem Schauer.

Sann richtete er fid) auf unb begann

:

„E§ mar nad) ber Schlacht non

Orleans . . ©och elfe id) in bet

Brjäljlung meines greunbeS fortfn^re,

möchte id) ein 3!)ort DorauS fenben.

3iir baS, rcaS folgt, bleibt mein ©e«

mährSmaitn ungenannt — id) bin

meines 3 (i<h ei|S S^riftftefleriu
;

ber

S8erbad)t liegt nahe, bafs bie beut

Erjähler geliehenen 9lnfid)teu, ober

gar bie Erjählung, eitel Brfinbung

fei. So flehe ich beim mit meinem
perfönlicheu Ehrenroorte bafiir ein, bafs

id) nur mieberljole, maS ber einftige

Cfficier mir miigetljeilt hot. ©en 2Bort«

laut natürlich Detbürge ich nic^t. ©ie

Ausführung beS SilbeS mag einige

Striche unb Abfchaltuiigeit aufroeifen,

bie id) baju gethan; aber ber ©runb«
rifS, baS Erlebnis nämlich, ift echt,

unb ebenfo bie ©runbfatbe, b. h-baS

2Beh, meines baS £>erj beS ErjählerS

noch roäljtenb beS BtjählenS burch«

jilterte.

„Es mar nach her Schlacht non

Orleans; ©age lang mar um ben

enblichen Sieg gerungen roorbeu. 3e&t

mürben mir als oorgefchobene 13 oft eit

nach einer fleinen Ortfchaft — ber

Warne fofl auch nicht genannt fein —
ein paar Stauben über Orleans

hinaus birigiert.

©Dir ritten bnljiu, erfd)öpfl, burd)*

näfst — feit achtunbDierjig Stunben

regnete eS — unb hungrig. ©aS fmb
brei 3uflänbe, glauben Sie mit, bie,

meint fie jufainmentreffen unb feit

aöoehen unb Wonbeu fich oft mieber«

holt haben, gar beptintiereub auf bie

KriegSbegeifterung mitten
;

beim ber

ber böfe ©ebante: «©atnm? SBatunt

beim?» pflegt ba öfters aufjufteigeu.

Sehr uorfichtig mnfSten mir uuS

borroärts beroegen , beim bie Stint»

mung in ber ©egenb mar eine erregte

;

roenn mir and) bie reguläre Armee

im SRiidjug mufsten, es galt, fich oo>*

ben Scharen ber SrauctireurS ju hüten,

©ie berbammten Wiörber! 'Huf bie

concentrierten mir bie gnnje Jöuth unb

fittlidje Entrüftung, melche bem 33e«

griffe ©obtfd)lngeu anhaftet, eine Ent»

riifiung, meldjer ja int Kampfe gegen

mirtliche ©nippen teilt Waum gelaffeit

mirb, ber mir aber beit feinblichen

SranctireitrS gegenüber Stift machen

tonnten, ©abei mar uttS bie Erin-

nerung ait bie greifchareit nuferer

Sätet uon 1812 unb 13, mähreitb

beS WüdjugeS ber granjofeu aus WufS«

lanb, gätijlich abljaubeu getommen.

9ied)t§ unb lintS auSfpäljeiib,

trabten mir roeiter unb ju roieberljolteu«

malen fielen ans ben ®ebüfd)en ab«

gefeuerte Sd)üffe in nufere '.Reihen —
mir tonnten ber Segnet nicht anfiihtig

roerben. 3>ot ' ober brei Seute mürben

getroffen unb blieben uuterroegS liegen

— — bas jählt nicht.

Etiblich gegen Abenb näherten

mir uuS bem 3> fl - 9ioch fine ®ieguttg

beS SBegeS unb baS ©orf lag Bor

uns, in fünftes ©ämmetlid)t getauft.

3d) feh’ eS noch oor mir: in«

mitten eines grünen ©haleS
;

bie

Käufer Boit ©ärteu umgeben
;

eine

Heine Kirche mit ruitbem 3 rc iebel=

thurm, unb eben läutete bie ©lode

jutti Aüe Waria. Wefjtere nuferer

Solbateu machten baS 3t*d)oi heS
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Jheujeä. 2Die Dielt mosten an ihr

eigene® £>eimat®borf roobl beulen ?

Uttfere IfJatroniflen burcbjogen bie

Straßen unb trommelten Sitaire unb

Pfarrer jufammen. Sil® mir einrüdten,

ftanben biefe beiben Spieen be® $otfe®

|cf)on auf bem ^ßla^e Dor ber ftircbe.

91un gierig e® an bie üorgefd)rie*

benen Stagen : Cb ber fjeinb ben Ort

Derlaffen ?

2BeId)e Gruppen hier gctoefen ?

Stad) melier Wichtung fie ab-

mariniert feien u. f. ro.

Samt bie ©eroiffenSfrage, ob ber

Ort granclireur® geftellt, ob folctje

fid) ^ier befänben , unb juleßt bie

feierliche SJetlüiibigung ber 2obe5ftrafe

auf SUerbeimlid)ung birfeS Salle®.

9Jad)btm ba® erlebigt toar unb bie

93orpofien über ba® SCorf biuauSgefleflt

rcorbeu, gierig e® au® Cuartiermncbeii

für un® unb für nufere tobtmübeu

Solbateu. 3tüe i meiner ßamcrabeu

unb id) mürben im ^fartfjof ein*

logievt.

6ine Stuiibe fpäter faßen mir

üier — ber £>err Pfarrer batte fid)

un® jugefeflt — um einen 2:ii<b uor

21'ein unb ©igarren. $em üorgejefcten

ÜJlnbl batten mir (?bre gemacbt, bie

S (büffeln mareu mieber abgetragen

unb jrßt raucbte unb plauberte fid)'®

ganj gemiitblicb-

Uufer alter (rauSberr — er mochte

fdmn über bie Siebjig fein —
unterbreit fid) jo freuublicb unb harm-
los mit un®, als ob ber '-Begriff

Seiub gar nicht ejifiierte. ©r batte

in feiner 3ugenb ein paar Sabre in

iictbelberg jugebradjt unb erfuubigte

fid) um ba® jeßige SliiSfeben biefer

Stabt. 3ch tonnte ihm SlnSfunft geben;

jufitDig batte ich and) Dor einiger

3en bort gelebt
;
mein: ich fine Straße,

eine berühmte Stneipe, einen Sin®*

flugSort uaiiute, an bie ber alte SJiann

ftd) erinnerte, fo leuchteten feine

Singen auf.

®Iaue, llare, gute Singen ! 3Ia}tt

ba® filbermeiße £iaat unb ber bftS‘

liehe Sou, in melchem er bie Slnfprache

«monsieur» manchmal mit «inon

enfant», «eher enfant» Dertaufchte:

er batte fo etroa® WaiDe® an fich.

Sille® ©tübelu unb ©rollen fchiett ihm

fern ju liegen. Gilt lieben lang

batte er ftill unb treu feine priefter*

liehe 33eruf®pflid)t getbau ;
in un® fab

er ein paar tapfere RriegSfeute, bie

; ihre 5Beruf®pfli<ht tbun: ba® mar ja

;

gatij einfach- St erjäblte un® Don

j

feinen Keinen Ceibeit unb Sreubett,

uon feinen Ctebbabereien
,

feinen

tpflanjeu* unb fDliueralienf ainiiilttugen

,

Don ben Sd)u!tinbern, bie er mie feine

!
Samilie betrachtete, Don feilten geliebten

'•Büchern, in melchen er täglich Grfaatunig

. unb ©eituf® fich S» holt» pflegte :
feinen

lateinifchen unb griechifcheu ßlaffitern,

i feinem Gortieille unb Stacine, feiner

j

Stattfolge Gbrifti ;
ein fromme®, ge*

!
liügfame® , fd)6ne® ©emiitb. SJlir

mar orbentlicb marin um® £>erj unb

ich gernann ben alten Sltann DfiOig

lieb, ©erabe ber Umftaub, baf® er

ber feiublichen Station augebörte, machte

J

mir ihn um fo lieber
;

beim e® tbat

fo roobl, mieber einmal ber ^flid)t

enthoben ju fein, einen Stebeiimenfcbeit

baffen jtt miifjeu, nur meil er einem

|Oiiberen 33olte angel)5rt. ©iefelbe 6m-
pfittbuug — man fab e® ihm an —
batte ber alte 'lUanii. £iird) frettub*

lidje '-Blide, bttreh berjlidjeit SonfaD

ifagteu mit tut® gegenfeitig, roa® mir

j

itnausgefprochen ließen : «S)u bift, ob

|

Sraiijmann ober nicht, ein mürbiger

,
Sllter. » — «3br jeib, ob 'Bruffieii®

ober nicht, ein paar braue 3ungen.»

!
SBeun man lange geburftet bat, munbet

ein Iruit! gar fiiß
;
nach langer Sin*

ftreugiing fct)medt bie Stube, unb fo

berührt mich nach biefeni langen Srein*

bauen unb Söiitben bie normale tpäf*

lichteit uub Sreiinblicbleit bopprlt

erquidenb.

1 Sroß ber iiberfiaitbenen Strapajeu
1

blieben mir einige Stunben beifamiiten.

6rft um elf Uljr hieß e®: «Bonsoir,

nies enlauts.» «Bonsoir, et nierci.

mon pfere.»
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Der alte fjerr ^atte uns 311 ltnfertt

Sd)laf{tätte geleitet — fein eigene®

21rbritS}imnier. £)ier tonten bie Schtänfe

mit bet {leinen Bücherei, mit ben

foftbaten Sammlungen
;

ein Seber»

foplja — jutn ©ett umgeroanbelt,

ein paar £ef)npljle, barübet baS 'Por-

trat eines ftattlid)cn Cannes nnb

ein fitrucifij — in ber genfternipe

ein großer jugebedter Käfig.

«DaS ift mein Batet», ertlärte bet

Bfarrer, mit ber Kerje baS Bilb

beieud)fenb. «®r hat and) in ber

?lrmee gebient — unter SRnpoleon . .

.

Damals toarett bie SRoflen »erlaufet:

mit roaren als Sieger im greiubeS»

lanb — baS roedjfelt fo ab . . . SEOie

©ott miß !» fügte et Ifitiju. «llnb

bas finb meine gelben auSgelaffetten

Kittber» — er toieS läd)eluD attf baS

Bogelbauer. «34 habe meine große

ffreube baratt . . . Düglidj (orntnen

fie ju mir auf ben SriiljftüdStifd)

uttb fielen mir bie BroDlrumen Don

ben Sippen roeg. Sie merben fefjen

morgen . . . Slber jej)t, gute SRad)t,

Sie müffeit ntübe fein, meine ^errett

— rec^t ntübe — 3h r armen Kinbet!»

®r reifte uns bie £>attb, juerft

ben Kuiueraben unb bann mir, uttb

id) . . . tonnte nid)t roiberfteljeu . . .

eS ift ja aud) nidjtS Bef4ömenbeS
Daran : er ein fieb}igjäf)riger ©rei® —
ein B r * fP r . . . i4 «in blutjunger

SDIenf4 — für} : id) beugte mich über

biefe §attb unb rooflte fie füfjeu. 6 r

aber eutumub fie unb legte fie fliicptig

auf meinen S^eitel, inbem er noch-

mals roieberljolte : «Bonsoir, tnon

enfant.»

Der 6t}ähler fuhr fid) ^rftig mit

Der^aub übern Kopf: — „914. biefer

Segen ... er hat mir noch laug

auf btt Stirn gebrannt."

5la<h einer {leinen Bmtff führet fort:

„SÖMr legten uns fd)!afen. ©remier

D. auf baS Sopha, ich auf «in«n

Fauteuil, ber mit £>ilje }meier Daran*

gehobener Stühle ein Bett abgab.

Uttfer britter ©enoffe, Sienlenattt D.

SR., halle Dienft unb }og fid) — mit

ein paar SiebeScigarrett unb einer

tflafd)e Borbeauj berfeljen — in ein

3itnmer be§ #intertracteS }ttrüd, bott

too aus man einen BuSblid auf baS Dorf

uttb auf ttnfere Borpofleit hall«. S)iefe

miifste er fpäter Difitieren.

3m $auSf!ur waren unfere Crbon«

natt}en uttb ein SDBac^tpofteu unter»

gebracht.

34 hatte ein paar Stuuben ge«

fchlafen, als ein Schilfs mich wedte.

3uerft Dachte ich, ich hätte nur

geträumt. 3n ben lebten Dagen halte

ich fo t>iel fchießen gehört, bafs fich

baS ©erättfch gar oft, als ©efjflrS»

hadiicination, itt meinem 3miern

roieberholte.

Doch gleich barauf fiel ein jtoeiter

unb ein britter SchufS — mein

KameraD rief mich unb wir warfen

uns tafch in bie }ttr Hälfte abgelegten

Kleiber. Uiiterbeffeu Inatterte es weiter

unb bittd) bie 3?enfterfcheiben fah man
— aud) fein ungewohntes Sdjaufpiel

mehr — ben trimmet gerötf)rt Don

einem Brattb.

3tt }ehn URinuten — es roar halb

}toei — roaren roit ade im Sßfarr»

hof Detfainmelt. Die SDielbung traf

ein, bafs int Dorfe auf unfere Ceute

gefchoffett roorbeu ttnbbafs }toei Käufer,

roo bieS gefdjehen, brennen.

®S fehlten uuS fünf SDtantt unb

Cieutenaut oott SR.

Den leiteten Dermutheten roir bei

bet Bifitierung ber Bop»- 34 wollte

in fein 3' H,mer gehen, um Don bort

nach beut ®orfe attS}ubIidett.

Bttf ber Dreppe ftolperte ich über

einett Körper. CauteS, jammerDotleS

Stöhnen erhob fich. 34 ftreifte ein

3üttbhöl}cheti an unb fchaute hinab.

®S war beS Lieutenants Crbonnatt}.

Der SDlann lag in feinem Blute —
mit einem Stich in ber Bruft uttb

einem Beilhieb aut Kopf.

3m 3imnier felbft fanbett roir ben

Lieutenant d. SR. — baS eigene

Dafchentuch als Knebel im SDitmbe,

beit Sdjäbrl Dott Bjthieben faft }er*

fchmettert — tobt.
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Soll nuferen Seilten tunten Hier

Staun im Dorf ermorbet tootben.

Um fünf Ubr früh mar bas ®e*

ric^t gebilbet. Der Pfarrer, bft SJtaire

1111b nod) einige Seute ftanben als

Sorgeinbene bn.

Oie ©nebe ffefltc fi<b folgenber*

mnfseit bermiS:

Oer StefjebeS '^fntrer*, ein görfter,

mnr mit nod) ein paar Ginroobnern

bes Dorfes ju einet bet bffiinijicbenben

granctireurS * Snnben geftojjeu. Slm

notigen Slbenb mären fie jnriidgefe^rt

nnb in bet Slacbt Ratten fie nnfere

Seilte überfallen.

3efit ereignete fid) baS ffiräfSliebe:

Gin ©träfet trat bot nnb berieb*

tele, er bobe gefeben, wie bet geift*

liebe §err am Slbenb juoor feinen

Steffen jiir .jjioftbiir I»ere«ngelaffen.

3eb etfebrnt, all ttiiite bie Slnllnge

gegen mieb felbet erhoben.

— „3ft es tonbr, £>err Pfarrer,

ifl eS roabr?" tief ieb.

Gt b®6 ben Kopf nnb blidte mir

mit feinen guten binnen Singen Doll

iuS ©efiebt.

— e(3«». fagte et Irnnrig. «Slbet

nur um ben ntnien Oeufel — meinet

©ebioefier ©obn — im 3' f9en fton 5»

oetfledcn. Soll feinem Sorbnben nbnte

ieb niebt» — glauben ©ie mir —
ieb febrobre es.»

3eb glaubte ibm — ober roaS

nii^te bas ! SktS beborftnnb, ieb fob

eS toinmeii. Oer Gommanbnut roat

uon bem Sotfnll pflit^tgeittäß in

Kenntnis gefegt roorben — um neun

llbr traf bas llrlbeil ein.

«'Eer Ott ift — jiit ©träfe —
niebergubrennen.»

Oer Pfarrer — als UuterfiaubS-

gebet eines meiiebtlmötberifeben graue-

titeutS ift an beut $bott feines £iaufe«

— nufjubüiigeu.“

Den Gtjäblet butebtiefelte neuer*

bingS ein ©ebauet beim SlnSfpreeben

biefeS SJorteS

3<b fpraeb eS und), in tief fteiu

Gulfej)eii.

— Slufbängen, nufbäiigeu! . . .

Den alten ^rieftet! . . .

Unb ift baS gefebebeu?

„3<b fpreugte noeb eilenbS einen

Solen fort. Gt füllte bem Gomman*
bauten einen 3fttfl nbgebeu, in loelcbem

ieb flebeutlieb um ÜJiilberuug beS

UrtbeilS — um ©nabe bat.

Die Slntrcort traf febnefl ein
: Tie

lautete: Kein Karbon.

Sttir tarn e§ ju, baS llttbeil boll*

;

flreefeu jn lnjfen, nnb ieb oerfiebere

|

©ie, meine Scrgroeifluitg, mein Glel

an bet 2öelt in biefem Slugenblid mar

fo groi;, bafS ieb batau baebte, mieb

gu erfebießen. Die Gtinneriiug an bie

j

Steinen jiibaufe ^iclt mieb ob. Unb
jeßt — «ad), es mftffeu bodj

! feböne Gtiuiierungen fein», mie jener

j
feurige 3üugliug Dorbin auSrief —
— toaS jeßt folgte . . . oiele ber

|

Giujelbeiten finb mit ©ott fei Danf

aus bem ©ebäebtniS gefebiuuubeii, jit

i oiele jeboeb — leibet! — mie febarfe

;
SStomenlbilber eiugeprägt geblieben,

i «C’est la guerre — bie eiferue 'fJfliebt

I ... bet bödjfte : (>iit biefen

Segtiffeu tommt man fieb felbft unb

bet Siitroelt gegenüber über bie ©renel

biuiueg. Hub üoti beu Details fprid)t

man niebt. DaS gat ju fjtäfsliebc uub

©ebautige, man räumt eS roeg, mau
begräbt eS. Über oerioefenbe Körper

febiittet mail Grbe unb auf faule ©e*

febebniffe febaufelt mau Serfebmiegcn-

beit. Soffen ©ie mieb bie ©efdjiebte

bict abbreeben."

— „Stein, ieb toill baS Gnbe böten.

Söurbe baS Urtbeil Ootljogen ?*

— „Sialilrlieb. GS innfste fein,

j

Der Krieg farm niebt mit meieber £>anb

geführt toerben. 3<b felber erteilte beu

Sefebl. 3uerft Der! iinbigte id) bie

über ben alten Staun oerbüngte DobeS*

J

ftrafe, ohne bie DobeSart ju neunen.“

— «DaS b«be ieb enoartet»,

j

fpraeb er mit ©anftinutb uub mit

9tub<. «3<b bin bereit.»

5US er aber baS über ben Ort

gefproebene SerniebtuiigSurtbeil Der*

I liabm, ba febrie er laut auf. Stiebet*
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brennen — Hliebetbrenncit — alle«

mas er auf biefet ©dt liebte ! ©eine

gaiiäe ©emciiibe jugrunbe gerichtet —
bie ©c^iiIe — baS HlrmenbauS, in

loeldjem ein paar b'lflofe Kraule

lagen . . . feine fd)öne Kircbe, bie

atmen ©ammlnngen — bielleid)t

bad)te er and) an feine Keinen £ieb=

liuge im Vogelbauer : id) roeiß nid)t,

moran et baebte, aber ber ©cbmerjfiiS*

febrei roar jaininerbad geroefen.

Unb jaminet» — jammetbod, roa§

nun folgte — oon bem mit bie ge»

niiffen Womeutbilber loieber bot-

ftbroeben : 3cb fe&c — nacbbeni bas

©oit «burd) ben ©ttang» oerliinbet

lüDtben — ben alten Wann auf bie

Knie fiulen — idj febe ih» mit er-

hobenen §äiiben flebenb, man möge i^n

ctfcbießfit — nur liiert aufbängen —
nur nicht ben ©tritt — um ©otteS*

roifleit, eine Kugel! . . . Hlber biefen

(Ebrentob bttrfte et nicht ftetben.

Oal uätbfie 23ilb jeigt mir, mie

fie ibm — auf mein (Eontmanbo —
bie ©tbliuge um ben £>alS voerfeu,

ioie fte ibn jiijeiiiem £>au3lbor febleppen,

itbleifeu . . . roie fie . . . nein — ba

habe id) toeggeftbaut . . . bann febe

icb ibn hört hängen — bet fcbioorje

Solar fo geifterbaft ftbmal unb laug,

baS roeiße ftaiipt ^erabgefttn feu . 3<b

febe, tote baS ganje Oetf aufflammt
— ioie unter bem ©ebgebenl ber

Seroobner, unter bem Hlngftgebrüll auf

ben breunenben ©tädeu nufere ©ol*

baten adeS nieberftbiefeen, toa§ löfdjeu

ober ficb jur ©ebre fej)cn ioid — icb

febe uuS abreiten aus bem gefteru

noch fo bliibenbeu Ort — hinter uuS

ein öeuermeer — morgen ein Raufen

©ebutt unb Hlfd)e. — Unb jmiftbcit

adebem immer roieber jene blauen

Hingen beS alten WnnneS , bann fein

augfioerflörter, fein flebenbrr Sölid —
— Überhaupt : Oie Hingen — bie

Hingen .... bie oergifst man gar

fo ftbmer! Hlde anbereu Silber faiin

man eher Derfcbeutben — aber ber

bredjenbe Vlicf eines Wciifcben, ben

mau felber erfragen — — —

"

Oer lEtjäblcr unterbrach ficb »nb

fafSte uns au ber fjanb:

„©eben ©ie, meine f^reunbe, folcbe

— «feböne» — (Erinnerungen roenig»

fteuS unfern Kiitbern ju erfparen,

baran arbeiten mir ..."

Pns ©döbuis brr föurglcr Subni.

9ta<$ einem glaubhaften Bericht milgcthcilt üon ßofegger.

j)A
u binterft im ÖfMbale, foft

|

'tf^obeti bei beu ©letjcberu, liegt

ba§ Ootf ©urgl. ©cbon bie

größeren H3auern hoben bort jeitroeilig

nicht Diel jii beißen, unb erft bie

Heilten ! Oa« ©fiterjerflüdelu ift bort

auch ber JBraucb , mtun in ber 3a»

uiilie mehrere fiinber fiub. Unb bereit

fiitb — bariiber tauu mau außer

©orge fein — imiuer mehrere. Siele

Kiuber hoben, baS ift ber einjige

SiijiiS, ben ficb ber ©ebirgSbauer

gönnt, uub fo gerne foitft berOeutfcbe

eS ben gtanjofeu uaebmaebt, in bem
©tiid, loaS bie 3>Dfi*$iuberei au»

belangt, gefädt ihm bie roelfcbe Wöbe
nicht. 3<b. wenn icb ber £>err ©taat

tuäre, bas fünfte Kiub tbote icb jebein

(Ehepaare prämiieren unb uon ba au

übernähme icb, loeuu’s nötbig märe,
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für weitere bit Sorgen. fDlenfchen

finb fürs Satrrlanb ber größte 9teicft-

thum, nuraumenbenmufS es ihn f innen.

Sinn ja, heule nimmt bet Staat fie,

wie unb mann er fie brautet , aber

forgen läfst er bie (Silent. Unb biefe

tfjnn’S aud), befoubers in ber Sauern-

f d)aft, getreulich- Unb roeitn’S bnrauf

antoinmt
, fo läfSt ber rechte Sauer

bas SBein- , Sier» unb ftaffeetrinten

unb baS 2.abafraud)en fein, um bafür

titelt Slinber juchten ju tönneu.

Uber bie ©negier Säuern ba

hinten oben beim genier , bie haben

rnobl oiel (Si§, aber feinen ©ein unb
fein Sier jnm ©infiifjlen

;
ßafjee

Irinfeti fie, nur ifl fein 3 l|der brin

unb and) fein Jtaffee, fonberu eilei

Siild) unb gebranntes Rornnteljl.

25aS ©o^lleben ber Setfcf)rornber

befielt bort eltoo aus einem Stüntpfel

Sd)itapS unb einer pfeife Jabaf.

Sauon läfSt fic^ freilich uidjt fo oiel

cibjwiden, um bie ßinber ju juxten,

bie man haben will, unb bie fich

auch nicht lange bitten (affen ju

tommen.

Heut fntb'S bie herrschen Stabt-

lente, bie fo gerne im Hochgebirge

nuihetf rairelu
, bamit fie nicht ganj

weich unb lahm unb früppelhaft

werben auf ihrem glatten Stabtpflafier

unb im geberbett , heute fitib’S bie,

welche ein wenig forgen helfen. Solche

Heute tommen auch i"S $orf ©urgl

hinauf unb bringen ein bifscheit ©elb

mit. SJajumal aber, als baS Hoch-
gebirge noch nicht fchöu gewefeu ift,

als bie ©atiberer fchon im eifeubahu»

lofen 2h l'le wunbe gliße betommeii

haben, h«t man bie Ötjtbalet 3llpen

gatij hinten liegen taffen , unb baS

Sorf ©urgl auch , unb bie ©urgler

Säuern hatte man wahrfcheinlich eben-

falls liegen taffen ; biefe finb ober

nicht liegen geblieben
,

fonberu wohl

fchon allemal bor Sonnenaufgang
aufgrftanbeu, um auf ihren Sumpf-
halben unb an ihren Serglehnen im

Schweiße beS 3lugefi<hteS als echte

tlbamSföhue baS fnrgeSrot jn graben.

Unb weil bie Surften bon ©urgl

echte SlbamSföhne waren, fo ftecfte

ihnen bie 6ba — jwar nicht in beit

Sippen — jebocfj aber im ftopfr,

unb aus biefem ©elaffe ift fie beim

einmal feljr fchtoer hetauSjubringett.

Sergieng boch feiten ein Sionnt ,
ba

nicht fo ein Härchen ganj befcheibent»

lieh anllopfte beim Pfarrer mit ber

fchöueu Sitte, er möchte fie halt ju-

fammenthun. $er Pfarrer fah oon

iirchlicher Seite fein HiubetniS, imifste

fie noch loben, bafs fie aus ber 9?otf)

eine 2ugenb, auS ber Hiebe ein Sa»
cranieut machen woflteu unb tbat fie

in ©otteSnainen jiifammeu. 3tber wie

eS bann immer fchlechter würbe mit

beu wirtfchaftlieheu 3 llftänbeu < wie

auS jebem Sauer brei ßleiithäuSlrr

geworben waren, unb aus jebem alten

SfJaar brei paar 3unge, ober noch

mehr, ba tarn eS brm guten alten

tftfarrhetrn bebenllich bor.

Unb eines JageS, bei einer ßhriflen-

lehre , als er fchon baS 2lmen ge*

fprochen, fagte et ju feiner ©emeiube

noch bie folgeitbe '©orte: ,Uub jrjjt

hatte ich freilich tvoht noch ein 31u*

liegen, meine lieben ßitiber, baS liegt

! mir fchon lauge au unb ich mufs es

euch boch einmal fagen , fo hart eS

mir antoinmt. Schaut, ba (ommt ihr

' immerfort ju mir um bie heilige (Sbe

unb ihr habt auch baS Siecht baju

unb mich freut’S, bafs ihr euch ehrfani

wollet paaren unb ich gebe gerne beu

Segen baju. 9lbet baS faitu ich euch

fchon fagen, halten thut’S nicht mehr

lang, ©enu wir uns fo fleißig mul-

tiplijiren, meine lieben Heute, werben

mir balb nichts mehr ju ejfeit haben.

Überall deine ftinber, bafs man beu

ftirchplah bamit funnt pflaftern. 3lber

fie tomnien gar nicht her. 31uS beu

Diinggräbeu ift feit Herbft leiuS mehr

in ber ftirche gewefeu, weil fie fein

©emaub aujulrgrn haben, uub ficb

baheim im Strohneft «ergraben müffen.

Huf ber ©inbmaug finb ihrer in ber

oorigru ©odjc jwei (leine ©ürmleiu

an ber HuSjehrtmg geftorbeii
;

brr
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Bober fagt, fit roären ju fchlecht er*

nährt roorben
;

man tonn auch ben

Gltem lein« Sd)ulb geben, fie finb

ja Bettler, feit übet ihre SBiefen bie

Schuttlahn niebetgegangen ift. Sie

Schleifet Üllorie ift mit ihren ftinbern,

fie hat beten fd)on fiebert, ins 3nn*
tbal hinaus hanfieren gegangen, hQ t

aber (eins angebracht, bat fie auS

31erjroeiftung wollen inSSBaffer roerfen

;

bie jroei Heineren habe ich ibr bet*

roeil abgenommen, roeil inan bertfkrfon

wirtlich niebt trauen lann, fit ift oft

arg Derroirrt. ®ie größeren mären

jum Biehhüten fcbon ju braueben,

roer fie nehmen roodt’."

„O heiliges Streu) ", riefen bie

Bauern brein , „mir bQben felber

ßinber genug unb mehr als mir

braunen, Biir roiffen unS felber nicht

ju helfen mit bem Dielen ©otteS*

fegen."

„3<h roeiß eS, ich weiß eS", fagte

ber tßfarrherr. „Unb hoch tommen

fie allemal roieber, bie jungen fieute,

unb rooQeu heiraten. 34 bitte euch,

baS ift ja jum Berrüdlroerben ! SBaS

fofl man nur fagett, menn fie’s fcbon

einmal gar nicht grntheu tömren. Sie

müfSten frei auSroanbern unb in ber

grembe ihr gortloinmen fliehen.

Daheim ift (eine Btenfchcniuöglichteit,

bafs eS }o meiter geht, ich fng euch’S,

fieut ! Senn mir noch betteln gehen

tonnten ju einaitber, aber baS tfjnt’S

auch nicht, meil leinet roas hat. Unb
bie armen flinblein , bie ©ott Dom
§immel gibt , müjjen bei unS in

©urgl Dertomnien unb Derflerben, ober

in bet Seel Derbetben, unb mir fiub

für ihr zeitliches unb einiges Ungliid

Deraiitroortlich. 63 ift ein rechtes ßreuj,

meine lieben Seut!"

2!ie $änbe hatte ber ^Pfarrer ge*

faltet, mähteub er fo fprach, bie Singer

aneinaiibergetlammert unb bie 3 11 *

höter lhaten, einer um beti anbereu,

feujjen. BJeiter tonnten fie nichts

thun. Stauben fchroerfällig auf unb
giengen mttrrifch heim.

9tad) biefer Ghriftenlehre mar es.

bafs an mehreren Sonntagen bie

Butfchen beS SljnleS jufainuientanten

unb [ich befprachcn. 9lber nicht im

SBirtShaufe machten fie Steflbichein,

foubern in ihren Jütten, ober auf

freiem Ginget unter ben jungtreibenben

Cärchen, beim eS mar Sriihliug. 3)rei

Söhne Dom ^)ammerhofe mnten babei,

einem uralten, freien Bauerngute; eS

roareu Burfche doii Dieruiibjroaujig

bis breißig 3ahren, ftramin roie

lannenbäume, aber and) beS SBorteS

mächtig, beim fie roareu in bie Schule

gegangen unb auch ein roenig herum*

getominen in ber SBelt , roie fie baS

3nnthal , baS Biutfchgnu unb bie

Gifadgegenb benannten. Btfo, bafS

ihre iRebe ©eroid)t hatte bei ben

9tachbarn. fo unerhört baS auch mar,

roaS fie nun fugten.

BiiStuaubern, alfo fügten bie brei

£miunierbubeu, auSroanbern roodten

fie nicht, ba roodten fie lieber im

tpeimatSthale noch einmal fo hart

arbeiten, unb noch einmal fo mager

leben, heiraten möchten fie .freilich

roohl, aber roenu eS fo fei , bafs fie

Daheim eine gamilie nicht ernähren

töuuten, alfo bafs bie Jtiuber au Seih

unb Seele ju ©tunbe gehen müfsteu,

fo roodten fie’s lieber bleiben taffen

unb gar nicht heiraten. Um baS Bleib

roodten fie bie fpeimat nicht Der*

taufcheit. 3m 3unggefeüenflanbe roodten

fie ehrfam leben, unb auf bein Grben*

flede bleiben
, roo fie angeftammt

roareu, unb fleißig fein, bis ©ott

beffere 3fiten fchide, bann fei eS noch

immer früh genug.

So fprachen fie. Slnbere roareu

juerft empört übet foId)f ©efinnung.

tEie Jammer* Buben lachten baju.

unb lachten fehr bitter. „Uns macht’S

auch leine Sreube , bafs eS fo ift!"

riefen fie. „Unb roer einen befferen

Math roeiß, bet fod ihn fugen!"

GS fagte ihn teiner. 3'°ei ober

brei heiratsluflige Buben entfchlojfen

fich fürs BuSroauberii , aber als eS

bajutommeii füllte ,
meinten fie, es

roäre boch gefcheiter, baheim ju bleiben
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unb mit bcu ©eibSleuten 311 märten,

bis e$ bfffet rocrbe. ©nS bic 35 irnb»

Irin bfljit gefagt haben, foft man
ronprfcpeinliep niept roifjen, beim es

ift bem fDtaitne, bet biefc» ju be*

richten bat, ni(bt hinierbraept roorben.

Unb eines Soges gefepah beim

etmaS im Sorfe 311 ©urgl, toie folcpeS

nicht oft gefaben fein roirb, feit bie

©eit ftept.

3n ihrem FeieriagSgeroanbe mären

fie etfcbienen , bie lebigen SBuben jn

jmanjig, ju breifeig, jn fiinfjigSabten,

auep noch ältere, Steinbrech- nnb

SRoiiteuflräufjlein bitten fie auf ihren

hoben Spifbütcn, mortfarg nnb ernft*

baft roarcn fie, als ob eS gegen bie

granjofen gierige. So fcbritten fie 311

"flaar nnb tjlaar übet ben tfMaf }nr

ftircpe hinauf, foft feiubfelig mar«

fcbiertcn fie an ben ©eibSleuten Bor-

bei, roelepe an ber ftircpboföntauer }o

bernmftanbcn nnb ben unheimlichen

3ng betrachteten , nnb ftramin nnb

ftolj giengen fie 311m Spore hinein,

©iengen ooran bis 311111 £mcpaltarr

nnb peilten fiep bort auf. Unb als

ber ©otteSbienft ooriiber mar nnb boS

Crglein anfgebört potle 311 blafen,

empfiengen fie bie dommunioit. Satin

erhoben biefe Wäitner, einer roie jeber,

ipren rechten 9(riu nnb tbaten laut

nnb einftimmig ein ©elöbuiS. —
tHnSionnbern mollten fie nicht , nnb bie

iieimat niept uerlaffen in ihrer 9lotp.

llnb fo lange bie fcplecpten feiten

loäprten, mollten fie Iciiter ein ©eib
nehmen, teineS fepen nnb (eines rufen

nnb (eines ertennen , baju feien fie

entfcploffen nnb baS gelobten fie bem
pimmlifcpen Sinter, bem Soffne nnb

bem heiligen ©eifte !
—

35 er Pfarrer im dporhembe ftanb

an beS SlflarS Stufen nnb fegnete

biefen SButib , boep — roie er fpäter

felber geftanb — mit 3ögfrn nnb
langen.

©inige ©eiber, bie in ber Jlircpe

noep Pfen geblieben maren , meinten

in ipre rotpen Siicpet hinein, unb ob

uiept eine ober bie aubere im Stuhle

I fap ,
ber es fepon uerfproepen mar,

maS hier am 9lltnre fo graufam

feierlich abgefepmoreu mürbe, baS

tarnt man niept erfahren. 3'°ot moflte

man fiep bamit tropen
, bafS bie

ftplecpteu Seiten ja halb aufhören

mürben, reo bann biefeS unbegreif-

liche ©elöbuiS feine ©iltigfeit oerliert.

Socp eS mirb erjäplt, bafs fiep hierauf

auep bie Siingfrauen oou ©urgl 31t«

fammeiigetban hätten unb einen

Scprour nuSgeftoRen : 9!acpher, roenii

f i e rooDen , roerbeu ro i r niept

rooflen ! Senn fie fühlten pep oer*

ratpen unb üerleugnet unb unritterlich

juriidgefeft in bet 3eiten 9lotp. —
(SS pat fiep alfo in biefem .yiocptpale

ein großer 3miefpalt erhoben jroifepen

ben Jünglingen unb Jungfrauen, fo

bafs (ein 3ufammenfehen mar
,

ge«

feptoeige ein Sofammengepeu.

Unter ben jüngeren ©ännern
patte (einer mepr bie rotpe Scpinir

um ben „Sternfteeper", bie naep alter

Sitte auf ben dpebuub gebeutet hätte;

jeber trug breintal um ben £>ut ge«

munben bie grüne Scpiiur, baS 3ung*
gefeüeit jeiepen. “Demnach patten auep

bie ©eibSleule niept rotpe, fonbetn

grüne Scpüqetibänber , unb fo mar

3U ©urgl 3mmergrün im ©inter roie

int Sommer, aber anberS 311 oerftepen

als jenes int marinen Silben. 3»

ben Käufern patte eS fiep fo georbnet,

bafs in ben einen lauter ©äuner,

in beu aubereu lauter ©eiber moputeu,

unb fo poep peigerte fiep ber ffliber*

milltn , bafs au ben gefttagen ber

{."»eiligen mäniilicpeu ©efcplecpteS baS

©eibernolt nicht in bie flirepe (am,

maS bie Söuben bann iprerfeits an

;

beu Frauentagen mettmaepten.

©aS bet tjlfarrperr 311 ©urgl ge*

fürchtet, ift niept eingetroffeu. ff ein

ungeratenes ff iub pat mau ipm an

beu Saufftein gebracht. Unb ba pat

er gebucht : ©ie bas boep brau ift

Bon meinen ©urglet Leuten , faft

pelbeupaft brao. £ätt’S ipiieu niept

3iigetraut
, bafs fie'S imjtanbe finb.

35 a fönuten fiep nianepe ein SBeifbiel

Digitized by Google



17«

brau nehmen, bic allemal mit glauben,

flittber in bie ©eit [etjen märe ihr

gutes Utecht, and) toetiit fie fie nicht

ernähren fönnen. Kröten unb ©ein
i(t febr gut, id) glaub’S , aber bo§

'Jled)t baranf bat mir bet, [o ibn bc=

jablen tarnt. —
,
CaS meinte bet

tpfarrberr.

Dlacb etlichen 3abren roar eS fd)oii

ju merfen , bafs roeniger balboet*

toinmene Kteufcheiiroürnileiu umher»

{rochen im Cbale nnb beten noch

roeniger in bie ©räbleitt öetfdjarrt

routben. fDiand)mal , fei eS Dom
?lttare ober Don bet Jtanjel , ober

Dom Keicbtfiuble aus , lugte ber

roütbige Seelenbirt feine ©emeiitbe

auf bas bin an, roie eS ibt befomnie.

Gr fab ihnen gernbe nichts an, fie

roaten fchroerfällig, ernftbaft roie fonft,

faft ein tnenig trüb geftimmt nnb

nicht mehr galt) fo aufgeroedt roie

früher, ba freilich an$ beffere 3«>ten

geroefen finb.

Unb als roieber 3aljre oergangett

roaren, fagte ber Kaber einmal jutn

tpfarrhftrn : „Cie fUtufil gebt ihnen

ab. Sie habt" fd)on lange leinen

^tochjeit-marfch mehr gehört. GS freut

fie auch baS Singen nicht mehr.

Unb wenn bie 3nnSbruder fetten

Solbaten ouSbeben : briiben im ißifi-

11t al unb im Stubnpertljal unb im

ifJoffaner unb überall bie fchbuften

ÜanbeSjäger , nur bei tut» nicht,

©ächft nicht» mehr nach. ipaben roohl

noch oiele Kuben , aber fchau ihnen

einmal in bie 'Hagen, tpfarrberr! Cb
bir nichts auffätlt. 5Wir roill’S nicht

recht gefallen. 3<h beule, einftroeilen

fonft bu nicht mehr gegen ben ^eiligen

Gbeftanb ptebigen."

„O Kaber , baS tbue ich fd)on

lange nicht mehr", fagte ber Seel-

jotger, „id) febe es roohl fchott felber.

Cer Gbeftanb roäre halb abgebraeht,

auf baS giengen fie gleich ein- ©it
müjfen umlenlen. Sann habe ich be»

Hier ft , bafs uns bie Kermiitberung

be» 9tad)roud)feS roirtfchaftlich gar

nicht emporgebracht bat. KiSber eher

|bnS ©egentbeil. Cie 'llriuut bat fie

I fchott Derjagt gemacht, jeber thut nur,

toaS er ntufS
;

ber leine Sl ittber hat,

beftrebt fi<h nicht. Cic'Merlein roerben

nicht mehr fo bearbeitet als bajumal,

ba bie fjnitteu Doll 51 ittber geroefen.

9luS ben ©iefett tragen fie bie Steine

nicht mehr fort. Unb mancher fagt:

©enti er fein 'llttroefen anbrächte. fo

roone er eS oerlaufen. Jlinber habe

et leine, früher bat man gemeint,

ber Dielen flinbet roegett müfSten fie

auSroanbern
,

je^t toollen fie fort,

toeil fie leine haben, ©er leine

S? ittber bat, ber Derliert baS £eimat8»

gefiibl, ich feb e u>ob)l ein, Kaber.

'.’lbvr follett roireSbettu betauut machen,

baf» fie roieber braten fönnen?"

„©ir muffen ihnen ein gute»

Keifpiel geben, müjfen felber heiraten“,

|

meinte ber Kaber.

„Ulber bu bift ja fchott uerbeiratet.

Kaber!"

„Ütber b u bift e» nod) nicht,

tpfarrberr! — 91a, nicht» fiit ungut.

6» ift fchon recht fo. 3d) tnill übrigens

bod) ben 9lnfang machen laffen. —
©ein Sohn, berfjfranjle, ift in Doriger

©oche föieifter geroorbeu. Cent gefällt

feit einer ©eile fchott uttb gatt) bei'" 1

lieh ba» RogelbimS» Ktoible. ©ill

fchauen, bafs et mich um GrlaubniS

fragt unb mich uic^t lauge bitten

laffen. Cu laniift h'e »«b ba im

Keid)tftubl ein roettig uachhelfen ,
es

roirb fchott roieber geben mit ber £>ilfe

©otte».“ - So haben fie fid) üerabrebet.

Ca gab eS nach langem roieber einmal

eine fjoehjeit ju ©urgl. Cer Kräitli»

gatu granjle lub alle Kuben, Die

Kraut Ktoble lub alle Cirttbleitt bajtc

ein. Cie allermeifteu finb gelomnieu

unb ba gieng e» fo luftig ju , baf»

fid) bie Kurfd)cu unb Cirnbleiti ju

Cu^enben miteinatiber Detfprachett.

Seither gebt'» bort roieber, roie

eS überall gebt. Gin frifdjer fDfetifdien»

fchlag ftebt auf jur .poffituttg be»

KaterlanbeS. ©ott, roeitn bie C^thaler»

Kuben unb bie ÖhU) a l ,c’®'tnb fl" ab»

lomnien träten, ba» roäre jammerfdiabe!
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JUlerferlen.
Sen 8. o. ytrlrpfd).

(€<$IufS.)

dajjlottfrieble, bet roie alle Sünberi beut fte fidj im »ergangenen §erb|le

,V>C ei« gutes ©ebächtniS für feine fennen gelernt Ratten. Sie erften

V ©önner (jotte, »erlangte nach Blumen pflildten fie t>on ben beibeit

biefem erften Sefuch balb «lieber }u ©räberit unb bie erften Serdjen hörten

bem gräulein tDtarie ju gefeit. ©o fie bort braugen jubilieren. 92ad)bem

tarn eS, bafs toenige Sonntage banoch aber bie 2Be!t immer maienhafter unb

bie beiben abermals erfchienen, bafs fdjöner mürbe, taugten bem SDtanne

3Karie ben kleinen bann juroeilen biefe ©äuge bo<h nicht mehr recht unb

allein als ©aft bei fi<h h«tte unb bafs er brachte 9Jlarie enblich einmal nadj

et enblich gauj unter ihrem Sache langem 3ureben bafjin, bafs fie eine

einjog. SaS hatte fi<h einfach > nach Canbpartie
, für einen ganjen Sag

roenigen SQorten fo gemacht unb tarn mitmachte.

beiben Sljeilen als ein rechter Segen Sie fuhren eine ©trede ftabtauS*

»or. Ceute ber arbeitenbeu (Haffen roärts, um bann ju gufi roeiter ju

brauchen leine lange 33efanntf<haft, gehen nach einem £>öhtnpun!te, non

um ju einanber Vertrauen ju foffen. bem man baS ganje Sonaulaub über*

Ser Wann gab unbebenllich fein fiinb bliden fann. @S mar ein herrlicher,

in SJlorieuS ©<huh , auf baS „gute leuchtenber Sag. 2luS ber ©tabt h fr

$erj" unb bie Orbnung ffi». bie er Hang non gerne baS ©elciute ber

bei ihr roahrgenommen. Unb er täufchte ©onntagSgloden , baju fangen bie

fich nicht. 2öie ^rgte unb pflegte fie üögel im nahen SBalbe. 2Bie ein

ben fleinen SBurfdjen, über Pflicht 2anb ber ©eligleit lagen bie blühenben

unb ©ebiir nach SWeinung be§ BaterS, ©efilbe auSgebreitet, faft blenbenö für

b. h- meit über ben geringen ^ßreiS, 2lugeit, bie jahraus jahrein nur au

ben fie bafüt feftgefejjt hotten, ffiott* baS ©injelne, Dtahe ber Strbeit ge*

frieb nergalt ihr aber auch, maS fie robhnt finb. Wnrie mar feit fahren

an ihm tfjat; er fchlojS fich &o!b nicht mehr fo meit iitS greie ge-

mehr an feine Pflegerin, als an ben lornmeu, barum erfchien ihr bie eigene

Sater, ju bem er nur beS Sonntags £ieiinat ebenfo fd)ön unb neu, roie.

tarn. Siefer holte fein Bübchen bann bem TOann unb feinem Jtinb, bie hi«
immer felbft ab unb eroberte für ben noch grembliuge toaren.

einen Sag baS flatterhafte Sfinberherj ©emächlich ftiegen fie bie $öhe
bur<h irgenb ein Heines Sßerguügen hinan, ©ottfrieble norauS, immer
juriid. 2115 ber griihling ba roar, plaubernb, eine Btenge gragen im

gierigen fie manchmal auch }« britt ftopf. Sie jroei Srroachfenen fchritten

aus, boch nur ben einen Höeg, auf roie ein (Slternpaar hinterher unb
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fdjouten auch mit ber fjretibe eine!

folgen in bas grfitnbe ladjeitbe fJinber»

gefickt, roenn el fich ihnen juroanbte.

'Der Wann bemetlte bal unb belljalb

tarn ibin feilte roiebet bft ©ebaufe,

ber fid) fd)on öfter eingeffeflt hatte:

mit fl märe, roenn er bein ftinb

roieber eine Wutter gäbe, unb jroar

in beteiligen, bie fid) juerft feiner

angenommen. 2Bie fauber ber Sleitie

anlfab, mit meiner Sorgfalt fie ibn

hielt — fie mürbe geroifS ein tüchtiges

SSeib. Unb ihr Sharafter — fprad)

nicht aQel , mal fie bilijer gethan,

für ihn? Der heutige Dag märe

gerabe recht für ben 6ntfd)IufS. Slurj

unb gut, fein lange! '.Reben, bann
märe bie Sache in Crbnung unb ’bal

jerfahrene Sehen hätte ein Snbe!

3n folgen ©ebaufen fid) etgeljenb,

blidte et uubemerft auf feine Be«

gleiteriu. So roie feine erfte mar fie

freilid) nicht! SBie lebensfroh unb

rothbadig hatte bie in bie SBelt ge»

gudt — unb mar bann boch fo jäh

roeggeroefen. — 3mtg fah fie nicht

mehr aul, bie „gräul’n Watie" —
roie alt mochte Tie fein ? Etliche breißig

geroifS. 5lun fo alt märe feine erfte

jejjt nahezu auch, Kenn fie noch lebte.

9lber eins : Watie fam ihm mit ihrer

feelenootlen feineren, fafi fdjeuen 9lrt

manchmal gar nicht oor, all ob fie

!

für einen Wann feinel Staube! paflte.

Da! blaffe ©efid)t, bie bleichen fchmalen

£>änbe — — unb boch hatte fie mit

biefen £>änben Don früh an ih re Wutter

unb fid) ernährt.

Sr überlegte unb fah juleßt bor

lauter Überlegen bie fd^öne fRatur

nicht mehr, bil Watie felber ihn aul

feinen ©ebautteu roedte, inbern fie

auf bal SBilb ber Stabt jcigte, bal

jetct in feiner gaitjen ©röße bor ihnen

aulgebrcitet lag. 3a. fdjött ift fie

aujufd)autn, bie ftaiferftabt an beut

breiten ftoljen Strom, inmitten bei

gefegneten Sanbel! Wan lönnte

ichon jufrieben fein, ba ju leben,

menu’l auch nicht bal Baterlaub ift. I

Der Ort, roo el einem gut geht,

roirb auch J»t Heimat. Unb ihm gieug

el, ben einen harten Schlag abgerechnet,

feit et hift mar, fietig beffer. Sr mar
fein Heiner Weiftet mit Sorgen um
fluitbfchaft unb 9tbfaf), fonbern ein

roohlaugeftedter unb Dermöge feittel

.ftönitenl geachteter SBerffiibrer in einer

größeren fjabrif, roohin feine Brot-

herren ihn bon brausen Ijer berfchriebeu

hatten. Sr muflte fid) fattelfeft au

feinem tpia^e unb nicht fo halb einen,

bet ihn aulflechett lönnte. Sben tueil

el ihm gut gieng, mochte et bal

traurige Sehen baheim nicht fo roeiter*

führen. 9lun, ber Dag ronr ja lang; er

tonnte noch immer mit Warie barübet

fprechen.

9lngefieht! ber prächtigen Hulficht

mürbe ber erjie £alt gemacht unb boit

betn ^SroDiant aulgepadt, mit bem

beibe Dljeile fi<h berfeheit hatten,

hiernach gieng el abermall roeiter

burd) Söiefen unb 5Salb, bem Wittag!*

jiele ju. Überall roanberteit fröhliche

Wenfchen, Siebelpaare, tJamilien mit

5Beib unb ffinb, Scharen junger

Seute, in beuen bie Sebenlluft ihre

Bodfprünge machte. So flüchtig ber»

artige Begegnungen boriiberjiehen,

laffen fie boch einen Sinbrnd jnrüd,

jumol roenn bie empfängliche Stim-

mung bafüt oorljanben ift. 3tbe fcheiut

ju fagen : »Wadj’l roie mir, genieße

bein Sehen!“ —
9111 bal WittagSniafjl Dorbei unb

ber flleine Don bem ungeroohuten

Warfchiereu etm übet mar, fd)lug fein

Batet jur Saft ein nahe! fchattigel

Flüßchen am SBalbfaume Dot, roo er

ohne roeiterel 3ögern feinen Sntfdjluf!

jur Df)at machen rooüte. ©erabe unb

ehrlich riidte er mit feinem 9lntrag

heran!, fobalb ba! Ilinb auf bem

roeid)eu Bßalbboben eingefd)lummert

roar. Sr miiffe roiebet in geregelte

Berhältniffe fontmen, fagte er, unb fie,

Warie, habe au bem ftiitbe beroiefen,

baflniemanb beffer jur jroeiten Wutter

tauge, all fie. Sr fprach Don feinem

Sinfomnten, mit bem er eine gamilie

anftänbig ernähren fötnte, Don feinem
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Haushalt, beu er bisher, fo gut es

gieng, «(lein geführt habe — turj,

et rebete nicpt, wie ein Ciebbabet,

übet wie ein forgfamer HanSuater,

bet jiim Steckten fieftt utib burd)

eigenen Schweig ben 23ett beS Gr*

worbeneit tenut.

Marie t)örte ihm in tieffier Söe«

ftilrjung }ii. GS wat bet etftc HeitatS*

mittag ihres CebeitS, btt itjt ba ge«

macht wutbe. Stützet, in Sugeiibjeiten,

als |ie auch einmal an „Gtliict" ge*

bad)t, wat iljr begleichen nicht wibet*

japten
;

jebt mit ihren füiifttnbbreiBig

Sagten, wie fie fict) fd)on fo alt, fo

oertümmert Dortam mtb gar nicpt in

eine neue Sage beuten tonnte, jept

füllte eS noch tommen ! $acf)te bet

Mann am Gnbe, bafs fie fid) beSljnlb

beS kleinen angenommen? Stein, ba*

Don mar ifjt ©ewijfen frei. Sie fagte

iljm ba« mit blutlfrotlfen ©laugen unb

bat ihn, itjt mit ja nicht eine foldje

©bficht jiijutraueu
; fie habe bol ftinb

lieb unb mit beu befteu ©orfäüen

ju fich genommen, aber nicht — ba

fei ©ott ihr 3eu9e - um nach bte >’

Diertel 3ahren fchon ba§ ©nbenten bet

atmen Sobten ju Detbtiingen. — —
Ser Wann war Don biefet ©nt*

wott wie not ben ftopf gefchlagen.

Hatte et beim etwas Schlechtes be*

gangen, ba et nach ben breiüierte!

fahren wiebet ein ©leib, eine Haus-
frau begehrte? Gr uetftaub biefeS

3artgefiihl nicht, obgleich er es achten

mufSle; jebeufall hatte et eS nicht

erwartet. Gs tifS ihn aus bet beljag*

liehen 3 llDerficht, in ber et feinen

HaitSponb nun fchon halb mieber be*

ftellt gefehen hatte. 3et(t wufSte et

nicht, wie et barmt wat — noch ein*

mal fragen ? ©ein, baS mochte et nicht.

Marie hob ihren ©lief befcheibeu

ju ihm empor. — „3eh möchte um etwas

bitten. — ich will uon 3( >* jn 3( 'l

in 3htem Haushalte mntfeheu, wenn
3huen batan gelegen ift. Sagen Sie
mit, wo etwas fehlt, wo etwas ju

thuu ift, — ich weiß ja, wie alles

»erbient werben niiifS ! — Unb bitte

— benfeu Sie nicht falfch uon mit

!

Gs ift ja fchon ein ©litcf, bafs ich

baS ffitib bei mit habe — Sie finb

mir wahrhaftig nichts fdjulbig bafiir.

Gs ift fo anhänglich unb beaü, —
ich bente immer — bie gute Mutter

habe eS mit gefaubt — junt Urofte
— — " Sie tonnte nicht weitet, weil

fie plötzlich dou ©iibritng erfafst

wutbe.

„(fangen Sie jef|t nicht au, traurig

ju wetöeu", fagte et; „maS geftotben

ift, tönueu wir nicht uieht lebenbig

machen ;
batan mufs man fich uun

einmal halten."

®et (leine ©ottfrieb war über

bent ©efpräcf) aufgewacht unb fah

Derwunbert bie getöteten ©ttgen feiner

©efchü^etiit. Schnell pellte er fief) auf

bie ©einchen unb Dor beu ©ater bin.

„©lamm weint bie grtäul’u

Marie?"

.GSeh’ ju iht hin unb frage fie",

animortete bet Mann, ihm bie Coden

aus bet Stint ftteichenb.

©ottftieble fptang auf fie loS,

fchlaug feinen ©rin um ihren Hals

unb brilcfte fie mit uttgeflümer 3ä cl ‘

lichteit. $aS wat immet fein Mittel,

wenn et fie erheitern wollte.

Sie lächelte auch gleich wiebet,

obfchou ihr bie Hheäueu noch in beu

©ugeit ftanben. „Sift mein guter

Stiebt!" fagte fie ihm ittS Cljr unb

löste ihn fouft uon fich.

„©eit ©ater, bie ffräitTit Marie

bleibt immet bei uns?" fragte bet

kleine, als ahnte er bett ©ruttb bet

3 bräunt.

„©ielleicbt — wenn btt brau

hip —

"

'Marie ftanb auf, itt bet ©ngft,

bafs bas ftittb noch mehr berartige

fragen fteüeu tonnte. $ie eine,

bie jejjt Dor ihr lag, fchiett ihr

fo heilig critp, bafs fie ihre ©liebet*

holtntg fürchtete. „Mutter" foll pe ge*

iiaunt wetben unb „©leib" uon einem

btciDen Mann ! Sie uermoebte es taum

ju faffen. — „floinm", fagte fie mit

I bebenbet Stimme ju bem .ttinbe, „wir
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mollen einen idjönen Strang fliehen.

Sieb bie Dielen Blumen, Sie ba»

flehen!“ ©leid) fprang bet fhiabe an

ihrer ipaiib mit in bie fonuige 2Biefe

hinaus nnb begann ju pflüden.

$er Staun fdjaute ben beiben

,

mid)Deiitlid) ja. 3ied)t roitubcriid), bei
|

aller £>erjenSgüte nnb 3"rtbeit, tarn

fie ibm bod) oor, nicht doii bem

;

Stoffe , mie ber SrbeitSmanu fein

:

SBeib fidi roünfcht. (St roar in einet

tigenttjümlicbeii Betfafjung nnb Doll»

ftänbig im Untiaren, ob es gut ober

fdjaDe, bafS feine SBerbmtg nid)t ein»

!

fadj nnb beritiinftig erlebigt toorben.

:

Sach einet 2Beile tarn ®ottfrieble

mit einem Straub jiim Batet ge»

fptnngen. „'Den follft b n haben, fagl

fit."

®aS rifS ben Sinnenbeu aus feinet

fflebautenmirruis. — „Sun, morgen

ift auch toieber ein 2ag", fagte et

fid), baS ibema gleid)fam mit einem
|

Sud abfdjliefieiib
; „fie loeijj jeßt,

wie id)'S meine nnb roitb fid) bie

Sache nicht adjulauge überlegen."

6t fprang auf — nnb halb nach»

bet festen fie ibte Heine Sagteife im

golbeuften Souuenfcbein weiter fort.

Snbeteu BlorgeuS mar TOatie mie

jebeu 'lag miebet ftiib bei bet Arbeit.

Sie faß an ihrem £)offeufter, not ficb

ben SBiefeiiblumetiftrauR, ben ©olt»

friebleS 'Batet beimgetragen nnb beim

SuSeiuanbergeben ihr übergeben b«Ue.

Sann unb mann ließ fie baS Sage

Darauf aiiSrubeu nnb befnuii ficb, ab

es mnbr fei, morau biefe Blumen fie

erinnerten. 2öenn bie Wutter baS

erlebt hatte, bie ficb oft ftiß über

ihre freublofe 3ugenb mtb unficbere

3utunft gegrämt, — bie arme Siutter,

ber ba§ Sterben beSl)alb febmer ge»

morben ! — 3bt 2Micf oerfebieierte ficb,

aber eS mar ein befler Scbimmcr, ber

bariiber jog , Übrätieu mie fie bei

glüdlicben Btenfcben aufgtänjen

;

eine perlte langfam niebet auf ihre

Arbeit. Sie tilgte forgfältig bie Spur

binmeg; beim eS roaren toftbare Stüde,

bie fie ba in £)äubeu batte, mieberum

Steile eines Brautfd)a{seS, mie Damals!
— Schon manchen batte fie feitbem

in ihrem Stiibd)en gehabt unb jebeS»

mal babei jener fd)meien Sage beuten

inüffeit; jefct jiim erftenmal fab fie

biefe 35inge mit anbeten Sagen au.

feilte abenb mollte fie bie Befteflung

abliefern. Sie batte ein aufebnlid)es

Sümmchen bafiir ju ermatten; nun
Dachte fie und), maS fie junäcbft bafiir

anfebafjen rooflte : 6troa$ fiir ben

tiinftigen fpauSftanb, Damit fie nicht

nur mit ihren allen nbgeuütyten Sachen

bereinft anfäme — ober — roaS fie

längft nicht mehr getauft — ein

neues ffleib für bie SommerSjeit, in

bem fie freunDlicher, jünger auSfäbe,

als in bem buntien ©eroanbe? Sber

nein, fie fd)ämte ficb beS eitlen ©e«

banfenS. Beifeite legen ift ba» befte

;

jeßt gilt es ja miebet an aubere jii

beuten

!

Sm Sladjmittag rief fie ©ottfrieble

Don feinen Spirltameraben aitS bem

,f)ofe herauf unb riiftete ihn fäuberlid).

Damit er fit begleite. Sie mollte doii

bem Srbeitslobu menigftenS etrouS

nehmen, um bem üliube eine fyreube

ju machen, mit einem Spieljeug, baS

eS ficb müufcbte. So batte fie ei

früher auch gemacht, roeitit fie eine

größere 6inuabme empfieug ;
ba mar

fie nie mit leeren £)änben beim»

getommen.

3be Biiubel auf bem Srm, beit

finaben an ber £)atib, trat fie hinaus

in ben beüeu Sbeub. 2Bat bie 2BeIt

plö^licb anberS gemotben, bafS ihr

alles fo feböu unb fröhlich erfchieu,

bafS fie Döüig eine gteube batte,

unter ben Dielen Bfenfcben ju geben,

jmifeben benen fie jtiDor eiufam unb

fdjeu ihre» SBegeS gejogen ? Sie

tanute nieinanben , niemanb tannte

fie, unb boeb fühlte fie ficb auf ein»

mal ju ihnen gehörig, als märe fie

aus einer Glaufur getreten, um ficb

nun ju rühren, jti freuen unb ju

plagen mie fie, gleich jebem SBeib,

Kofigqer ‘1 „tjfimöartrn“, 3. ßrft. XVII. 12
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ba? eit« fjamilie fein eigen nennt.

SBelcf) gute ©ebonfen unb SJorfäJje

mürben nicht in ihr lebenbig
;

roaS

gelobte fic firt) nicht ntleS }it tljnn,

um be3 SlmteS roerth 511 fein, beffen

eine aitbere üor if)t gemattet

!

©ottfrieble trippelte luftig neben

ihr her. '1113 fie ifjm Don bem ein*

Pfaugenen Slrbeitslobu ein SBägelchett

mit fchön angeftrichenen fttoffen taufte,

mar er Dor Sreube außer fich unb

rootlte fein (fuhrroerf gleich auf ber

Straße bi»*« fi<h beziehen. OaS
CÖIiicf beS RinbeS machte fie felbft

noch gliidfticber. Könnte fie e8 bocb

einem Dienfcben fageu ober jeigen,

mie ihr um8 fpetj ift, ba8 in feiner

SJerfcbtoffenbeit faft ju fpröbe geroor*

ben, um unter biefer uugefanutru

CebeuSfreube ficb noch einmal recht ju

roeiteu

!

9ln8 bem ©chatten be? Ritten*

portal? fchtich eine Settierin mit

einem elenben Rinb in ben Firmen

an fie b (ran. ©ie mochte eS Don

ihrem Slngeficbe abgelefeu buben, bafS

hier etwa? ju betommen fei, beim

Siettier ftnb geübte ^bOfiognomifer.

Schneit griff Dtarie in bie Üafcbe

unb gab bem Söeib ein ©elbftiid, toie

eS feiten roobl eine elegante ®ame
gibt. £>eil unb ©egen iDÜnfchenb

jog bie Seiende fich jitrücf. 5)ie

Rirchentbilr ftanb offen. — „Komm,
©ottfrieb, lafS unS ba hinein gehen'“,

fagte Dfarie freubig , „nimm bein

£)iitel fchön ab!"

3n ber Rircf)e roar es fchon

bämmerig, obmobl bie leisten Sonnen*
ftrablen noch burct) bie fjeitfter herein

ein rounberfameS Satbenfpiel in bie

hoben SBölbungen jauberten. SBie

eine ©lorie flimmerte e8 bort oben,

loäbrenb unten ein gebeimniSDodeS

3mieticht loebte, au? bem nur ba unb
bort ein matter ©olbrefler, ein hrtl

©eioanb, ba? blaffe Sinti© eine»

^eiligen auf einem Slttarbitb fct)im*

inerte. 3m ©hör tönte Dielftimmiges

©ebet. ©in junger ©eiftlicher fniete

juDorberft allein im ©ejtübl, bie

Stbrnbanbacbt teitenb. ©ein roeifceS

dborbeinb hob fich fch«rf Don ben

©eflaiteu ab, bie nur ben Ilmriffen

nach fictjtbar maren. ©eitab Dor

einem Dtarienbilb in bunflet Stifche

brannten Heine Retjchen, Opfer Don

Slnbächtigeii, bie auf ben ©teinfliefeti

fiiieub, inbrünftig }U bem Söitb auf*

fchauten, roeil fie etroaS iöefouöereS ju

erbitten h«tten, — meift Ceute ber

unteren ©tdnbeii, SlrbeiterSfrauen,

alte Dlänner, auch frifche Stäbchen«

gefichter unb feitmärt? gar ein fchmu*

der ©olbat. Sei biefer ©nippe

fniete Dtarie nieber, ben Rnaben

neben fich, bet loäbrenb ihres ©ebeteS

mit großen Singen um fich fub-

©üblich jog fie ihn an fich unb

fchlug beu Sinn um ba? deine jyigiit*

chen, roie iti einem ©elöbniS, ba8 fie

roortloS ablegte.

©iner nach bem anberen Don ben

'-Betern erhob fich, um Don bannen ju

geben. 3m ©bor mar eS ftid ge*

loorben, in ber gaujen Rirche nun

badenb ftid. 33et ©acriftaii raffelte

mit ben Scbliiffeln unb fchlappte

Dernebntbat über ben ©teinboben,

bninit man miffe, roaS bie ©tunbe

gefchlagen. ©injeltie, in ihre Slubacht

Derfuiifen, unter ihnen Dtarie, be*

merfteu ba? 3e * ch cn nicht, bis

bet ©chließeube fie enblich au ber

Schulter berührte, um fie aus Fort-

gehen ju erinnern.

SK? bie beibeit nacbbonfe fameti,

berichtete eine Stacf)barin, baf? ©ott»

friebleS Sater bageroefen fei. 'Diarien

fchof? ba? Slut in bie Skugeii unb

ihr £>erj Hopfte auf, — fie roar faft

froh, bafS er fie nicht getroffen,

roenigftens beute noch nicht.

@r butte langfam ben SRiicfroeg

angetreten, Derbrießlich, baf? fein

©attg umfonfl geroefen. SBer ®inge

Dorbat, roie er, gebt nicht gern leer

beim. @8 litt ihn hoch nicht fo ohne

©ntfeheib ;
er hutte fich ihn bolm

unb bann mit bem Rinbe unb ihr

|

ben Slbenb, ba er fo fchön, in einem
I ©arten jubringen rooden. SBaS thut
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rr nun 1 Bod) einmal fjingeljtn ? Bein

!

Sie hätte e3 fich beulen löunen, bnfs

er feilte fäine. 2Beun man einmal

eine Sache befprodjen hat, gibt’3

leine lange 3iftete < mehr. 3° ober

Bein unb punctum.

£mlb im 9irger, halb um über*

banpt etroaä ja tbun, bog er in einen

©afifjauSgarten ein, auä bem baä

©efumute dielet ©äfte tönte. @3 roar

eine jener allbelannten guten Borftabt-

©d)äufen, mo ber „Bürger uom
@ninb“ feine Sommergefelligteit finfit

unb beShalb fleißig Don ©attiu unb

2öd)tetn bafjin begleitet roirb. Btait

unterhält ft<h unb inadjt gelaunt«

fd)afteit, bie bei ber fjarntlofen 'Art

be3 Söieiterä oft feijr halb ju näheren

Begehungen führen.

Ser oetbriefeliche Sreierlmanu

fefete fid) allein an einen bet wenigen

nod) freien Sifche, tfjat einen langen

3ug au§ feinem @la3 unb überliefe

fid) feinen ©ebaulen. Sin Heines

Crd)efter, ba§ jientlid) entfernt dou

if)m bie berfüf)terifd)ften UBaljer hören

liefe, fpielte bie Begleitung baju, ber

er fealb unberaufst laufd)te. Sä
bauerte nicht lange, fo jerftreuteu

biefe UBeifen, in benen eine gar

eigene SebenSroolluft liegt, mehr unb

mefer feinen Uumulfe
,

jo enblid)

berart, bafä er baran badjte, nod)

einmal nad) BlarienS 2Sohmiitg ju

Qffjen.

3n bet Überlegung biefe» Bor--

babenä tourbe er burd) einige iperfoueu

unterbrochen, bie fid) „mit Berlaitb“

an feilten Sifd) fefeten unb gleich ein

gemütfelit^eä ©efpräd) aufeoben. 63 roar

ein junger £>aubroerter mit feiner grau,

Seutdjen, bie nod) in bet Bofenjeit bcä

Sfeeflanbeä ju fein fcfeienen, roeil fit fid)

mit gor fo fröhlichen oerliebten

Singen anfchauten. Sin Btäbcheit

befanb fid) bei ihnen, ber SHjulid)ieit

nad) bie Sdjroefter ber jungen Stau

;

beibe ©eftalten nad) echtem SBieuer

Scfelage, gefdpneibig, bocfe fdjou anS

Üppige ftreifenb, roarmblütig in SBort

unb ©eberbe, in beu Augen aüeiu

ein lleineä Slrfenal bon ffeuerroert

unb SSaffen, benen mau burchauS

nicht als Ofeiub gegenüber ju flehen

braucht, um ihre ©efäljrlichteii ju

fpiireu.

Ser ehrfante BJitroer holte nach

biefet Dichtung bisher noch roenig

Befanntfd)nften gemalt. Sr riidte

achtungädoll beifeite, um ber ©efefl*

fchaft Sßlafe einjurdumeu, fdjier etroaä

geblenbet don ben jroei blühenben

Srfcheinitugen, bie fofort ben Blid

freutiblich auf ihn richteten, roäljrtub

ftc ihre fchroarjen ©pifeeutüd)et dom
Jlopfe nahmen, um bie üühle be3

AbeitbS ju geniefeen. 30* 'Begleiter

forberte ihn auf, fid) ja nicht ju

geniereu, fie hotten alle prächtig tfMafe

au bem Sifdjchen. ^iemit roar bie

Unterhaltung eröffnet unb roährte bei

Bier unb SDÖnljerflängen mehrere

©tunben, roonach man fieh Juni Ab-

fchieb roie gute Belannte bie ^änbe

fchüttclte.

©ottfriebleä Batet gieng in einer

geroiffeit nachbenllicheu Weiterleit nach*

häufe. Saf3 atiä feinem Borhaben,

noch einmal ju Blarie ju gehen,

nichts geroorbeit — er roar es gerabe

nicht unjufrieben ,
aus mehrerlei

Haren unb buntlereu ©rüubeit. Sit

'Aufheiterung hotte ihm gut getljnu,

unb enblid), an ihr, au Biarie roäre

boch eigentlich bie Beif)e, fich ju

rühren. Sitten Btanu
,

ber etroaä

Bedjteä ift, läfät eilt derniinftigeä

tJrauenjimnter nicht lange auf ein

Saroort roarten. —
Blarie jeboch bachte auberä. AIS

er mehrere Sagt nach biefent Abenb

nicht Htm, meinte fie, bie in ihr«

3utiidgejogenheit roeber 2eben noch

Btetifcheti je recht lennett gelernt hotte

— froh, bafs er il)r ©efüljl derftau«

ben : er roill noch <iue Seit dergehen

laffett! Seähalb hütete fie fich, ols

fie ihn roieberfah, oud) nur mit filtern

Söort an baä ©efpräch }u erinnern.

Sie arbeitete noch emfiger als jttdor,

oon früh bis fpät, unb fchlofä bas

ftittb, baS ja baä ihrige roerben foflte,

12 *
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roomöglich noch inniger in ihr .£ierj,

oll bieS mit ber ftifleit SluSfcbau auf

eine 3ntunft, roelcbe if)t baS fd)önfte

Los ju bergen freien.

9lit ben 9lbcnbeu rourbe ©ott«

ftieble nun öfter Don feinem Sater

jn einem ©pajiergang abgebolt. 'Jlucf)

Warie rourbe baju aufgeforbert
;
aber

gerabe jet;t hielt Re R4 noch mehr

jnriid; man foflte ben Derroitroeten

Wann unb fie, mit bem Sfinbe jroifcben

fuf), fiir tein Liebespaar anfcbaueu

!

3)er Wann fdjüttelte ben Jlopf ju

intern Söefen; er rourbe nicht fing

barauS.

©o Dcrgieng 2Bo<he auf ÜSocbe.

©inmal, unb fpäter roieber einmal,

erjäblte baS Sliub, bafS eS mit bem
Sater im ©aRbauS geroefen unb üon

einer grau 9iäfd)eteien betommen

habe, 'Huch ber Warnt erroäf)nte

einer ©elanntfchoft, bie fiel) jufäHig

roieberljolt erneuert habe.

GineS 9lbenbS, itad)bem er länget

als fonft fid) nicht Rotte feRen lajfen,

lam er mit jientlicb Derlegcner Wiene,

fragte jerRreut nach bem Jtinbe unb

hielt Warie bennocR ab , es aus

bem £ofe, roo es fpielte, fieraufjutufen.

(Sr möchte ein paar ©orte mit

ihr reben, fagte er, ohne fie anjufebeit

;

übrigens lönite fie ficR oielleicbt beu-

ten, um roaS es ficb fjonble.

@ie fab fd)uell auf unb antroortete

mit bod)tlopfenbem £>erjcu eRtlich

:

3a, Re tonne eS fi<b beuten.

§t befann fid), roie feine Sache

möglicRR turj unb gut uorjubriitgen

fei. Über ihre 9lrbeil gebeugt, laufcRte

fie feiner Diebe entgegen. 35ie ©tiüe

brachte ihn etroaS aus ber gaffung.

Gnblid) tarn eS tafd) ^erauS : DUarie

hätte mit ihrem 3aroort berart gejö»

gert, bafS er eS als einen Ülbfdjlag

habe betrachten unb — ba er nimmer
allein bleiben föitite — ficR eben

anberroeit nach einer Hausfrau um»

feben müRett. ©ie roerbe ihn ja

roobl begreifen! 6r Deriible eS iRr

ja auch nicRt, bafS Re fich für ihn

nicht Robe entfcbeiben föunen. 3efit

möchte er Re nur fragen, ob Re bis

ju feiltet .f}ocbjeit ben ©ottfrieble

noch behalten roolle ober — — ?

©o brächte er ihn fo lauge roo

anberS unter; feine tttnftigen ©cbroä«

gerSleute hätten ficb baju bereit

ertlärt —
DJiarte roat tobtenbleich unb ftarrle

nun auf ben Wann, ber im bunfleren

^»intergrunb ber ©tube Raub.

Ob Re fo üerrouuDert über feine

Wittheilung, fragte er, ficR felber

berrounbert Relleub.

©ie tonnte teine Slntroort geben,

beim fie roufSte in biefem 3lugeublide

nichts, gar nichts.

„Unb roaS bie Oanlfcbulbigfeit

für meinen ftuaben aubetrifft", hob

er, um bie peinliche ©title ju unter-

brechen au, „bie roerb’ ich nie uergefjen

— niemals! — Sllfo — gränlein

Warie, batf baS ftiub, bis eS roieber

babeiut fein tann, bei 3bnen bleiben?"

„3>aS ftinb — * fprach fie me«

chanifch unb lächelte roie geifteSab-

roefenb — „ber griebl — — mein

©ott!“

„Xer .Qleiue bängt an 3Rnen
—

"

©ie niefte. — „3dj and) nit

ihm —

"

„ÜBenn’S 3Rnen recht ift, fod er

alle Sonntage ju 3bnen tommen."

©ie ffarrte Dor ficb hin, ohne

tllntroort ju geben.

3n bem Wanne regte ficb etroaS

roie Witleib, roie fcblechteS ©eroiffeu.

— „gräulein Warie", fagte et nähet

tretenb, „roir bleiben gute greunbe,

nicht roafjr? 34 hotte grofje ©tiide

auf ©ie! —

"

„34 baut’ — ich baut’!" niefte fie.

9US er fortgieug, hotte er ein

recht unbehagliches ©efütjl. So ein

©liidrounfch Don bleichen Lippen

macht einem feine greube. glatte

er etroa nicht roie ein ©fjtenmann

gehaubeit ? —
Unten im £>ofc rief er ©ottfrieble

ju ficb unb fdRdte ihn hinauf; er

fofle jur gräulein Warie gehen, fie

fei traurig.
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Set Ulriiie ftüciute bie Steppe

hinan. Schlaff, bie £>ätibe im Schoße,

faß Diarie in betn bmitelnbeit 3iinniet

11 nb bemetlle eS gor nicht, als baS

flinb herein tarn. Sas machten

weniger ihre fflebanteu , als bie

uiaitcberlei ©eräufcbe, roelc^e aus beut

^tofraiinie in bie tleiue Stube herein*

Drangen. ©in Slinb fd)tie in ber

2i'obnung gegenüber nuS Dollem

inilfe unb brunten jdjmetterte eine

Srebotgel leiste Cperettenmelobien,

©ebanten batte DJfaric nicht, nur ein

©efiibl Don 33etäubuiig, mie jemanb,

ber au» einer ^)öbe gefallen.

— „fjfrSul’n Dtarie!" rief ©ott*

ftieble fic an, feine 'lltme fcbmeicbelnb

nact) ihr emporjlredenb
;

„roaS fabelt’#

benti — ßopjroeb ?“

Sie roanbte langfam ben lölicf

und) ibm, ohne fid) §u riibren. —
„Slinb !“ flüfterte fie leife, unb roar

nabe Daran, ibm ju Jagen, bafS fie

mieber auSriitanber miifSten
;

aber

fie toar roie in einem Staatlrampf;

fie brachte lein SSJort roeiter betoot.

Dur auf ihre ftnie jog fie ibu unb prefste

ben Dlunb auf bie blonben tjpürcbeu

in aufjitternbem Scbntetje. Sod) ber

fttiabe bielt Intim eine Dünnte fiifl.

©r roufete ja nicht, bafS in biefem

Ditgenblide ein Dtenfcbenberj bitteren

9lbjcbieb ttabiit Don feinem einzigen

erträumten ©liid.

Dlatie rourbe ju bet beDorftebenben

A'tocbjeit eingelabeit. DIS fie bei

biefem Dniajfe jiirn erfteumate bie

©rrodblte fab, in ihrer blübenben

3ugenb unb 3 'iDerfid)t, bie obue

iiopfjerbrecben bem neuen Staube

eiitgrgenfcbritt, ba erfebien eS ihr roie

eine il'ermeffenbeit, bafS fie an ein

X!oi batte beuten tönneu , roie e»

einem folcbett SBefen jutbeil roirb. Die

roar fie ficb dritter unb uttanfebnlicber

Dorgetoinmeu ; nie batte fie bie

uiiDerbieiiten fflüter ber Jiigenb unb

Scbönbeit mehr beronnbert, alb au

ihrer einjigen Dioalin. Sieb felbft

jinii $obn roie jur Sühne }og fie

immer roieber ben Ukrgleicb jroifcbeu

ficb unb jener; — roartim batle fit

aus ibtent einfameit Ülerftecf, hinaus

Derlangt in ben Soitneitfcbeiti , roo

bie aubereii geb’n ! Sa? bebeutet nun
einmal für ben ©liictlofeu Strafe,

toesbalb? Sa8 toeiß teine Dloral ber

iSBelt ju fagen.

Dber fie rourbe boeb fertig mit ficb. i«

aller Stille. Sie 'Pflicht, bie Arbeit,

roelcb ein Segen ifi fie! Sie hilft

über alles tjintueg
;

fie jebiittet bie

löjcbenbe (Srbfcboüe über bie auf*

fcblageubeii glommen. Unb bann

gibt e» eine Seelenfcbam im Söeibe,

bie flärter fein tarnt, als jebeS Ceib,

roenn eS gilt, ein ©ebeimniS De»

£>erjenS 31t beroabreti. Diemanb foll

abneu, roonacb feine Sebnfucbt gegan*

gen
;
baS befte Uöeib tarnt ficb felbft Der*

leugnen , tarnt lügen Dafür. 2Ber

fragte bei ber ftiden Sticterin liaeb

folcbeu Scbmerjen ? ©in einziger

Dtenfcb Dielleicbt, beffen 21'obltbäterin

fie roar, ber ihrer nun aber nicht

mehr bebtirfte. Unb beiinocb fetjte fie

ihre ©b« barein, Dor biefem ©injigen

unb ficb felber aufrecht bajufteben.

3>tr tpodjjeit gieng fie nicht,

aber am Dlorgen jenes SageS rüftete

i fie baS Siiblein für ba» geft, ba»

:
ibm roieber eine 'l'iutter gab. Dl» eS

! fort roar, trug fte bie £>abe t> c5

'jfinbeS iiifammen, feine ftleibcbeit,

feilt Spieljeng
,

alle# jur Übergabe

j

toobl georbnet. iöalb lag eS in

! einem Häuflein auf bem Sifd)e bei*

I

fntnmen. Sie faß baDor unb be-

trachtete bie uiifcbeinbareii Singe,
1

roie au jenem SÜeibnacbtSabenbe, roo

fie bem kleinen bie erfteit ©efebeute

getauft — unb fitft roie baiiial» roar

lpr, als fei roiebenun jeinaub in

ihrem Stübchen geftorben.

DbeubS hielt ein SBagen Dor bem
viaufe. Sie ^eitere ©efellfcbaft rooOte

!
Dtarie überreben, roeiiigftenS einige

! Stunben noch mit in einem ©aftbauS

jtiäiibriiigeii. Dber fie bebnnlte ficb

I
unb nahm baftir ben üfnabeit, ber

j

feinem SJater fiblafenb im Sinne lag,

Miocb einmal unter ihr Obbacb-
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©oltfrieble roufSte ntn folgenbeit

'Morgen Diel Don gufem Qiffett nnb

Stinten }ii erjö^len , nnb als ihm

Marie bann fugte, er fäme feilte fort

Don iljt, 311 ben ©Item, bn ftränbte

er fid) liiert int minbeften bagegen,

weil et Dachte, DaS gienge min ade

Sage fo fort, mir eS geftern geroefen.

3« ber Sämmerftuube holte ihn

bas (Sbepaar fammt feinen ipabjelig*

feiten ob. Mariens Stube roar ganj

erfüllt Don 33eroegung unb ©efpräd)

unb fröhlichem ©efen; DaS junge

©eib lachte ihren Wann mit oerlieb«

tem Slide an, unb baS ftiub fprang

milder in ber grenDe, bafs mm
einmal loieber etrooS MeueS au bie

9tei()e tarn. Ser SJater mufSte ihm
üor bem ©eggeben erft fagen, bnf#

es fiep and) orbeiillicb Derabfdjiebe

unb bebaute unb um bic (Erlaubnis

bitte, mieber einmal fommen 311 Dürfen

„3e£t im ©ifang — lieber

nicht", bot Marie, mit jiidenben

aber lücbelnben Sippen! fie gab fid)

alle Mühe 311 Detbcrgen, loie nabe

i^r bie Srennung gieng. „3<b mtifS

mich Don bem .Ct (einen erft rnttoöfjnen— mir ^abrtt uns gern gehabt,

mir sroei — gelt gtieble ?" Unb
fie ftrict) ibm noch einmal mit jitteru*

ber £>aub über» fbaar.

®aS fliub uidte unb lachte —
bann mar nach wenigen '.Minuten bie

Stube leer.

Marie flanb eine geraume ©eile

auf bemfelbeu gied bei ber Sf)itrr,

Durch welche bie anberett eben Der«

fdjionubeit mären, — — bafs ber

Jl leine fo leicht Don ihr geben mürbe,

bas ljutte fie nicht gebaut, — recht

bitter ift boch manches auf ber

©eit! SIber — cS mar nun and)

Darüber.

Mecbanifcf) rüttle fie bi« paar

©tüftle in ihre alle Ctbunng.

3u beit SMunieugefcbäfteu faßen

bie RtonjroinDerinnen, mie alljährlich.

Sag tntb Macht bei ber Arbeit, beim

9I(Ierl)eiligeii ftnitb mieber oor ber

Sljitr.

(Sä mar bie alte ©ieberfjolntig

be§ ©täberfcbmüdenS , beS füllen

©anbernS trauernber, finnenber unb

gebantenlofer Menfcben jroifc^eu ben

blumengejierteu pügelit. Über allein

ein froftig grauer ©pätljerbfiljimmel,

Derbämmentbe Semen,
©ie ein 'Ältürcbeit mar bie Muhe-

ftätte Don Marien» Mutter mieber

fjergeridjtet, Reiter aiijufe^en, faft mie

ein Mabonneu* 9lltärcb<n int Mai.

©eint fie e» im ^©"ttcl oben feiten

fönnte, bie alte Stau, mie inüfSte fie

[ich freuen über bie Siebe, bie Seben

unb Sob tiberbauert , bie nimmer

anflj&rt!

Siefer ifMah roar fo red)t aufs

neue Mariens 3 nfluc^t geroorbeit
;

fie

tarn in lebtet 3e >l f° oft mie Dor

einem 3at)re bieder. 9lfleS 311111

Sdpund b‘üte fie mieber felbft bet}»‘

getragen tntb aitcf) auf baS nabe«

liegenbe aitberc ®rab in Derftoblener

£>afi ein Jhäu3lein gelegt. Sie

lobte ba briibeu mar ibr, obgleich

unbetaniit, boeb nabe geriidt roorben

-• unb Don beut auberen, maS mufSte

fie? — 3bt flöget mar mie b*i«bert

anbere abermals Dom {yrirbbofgärluer

beforgt tuorbcu
;

00311 lebnte eilt

tperleufrauj am Stein. Unb fd)ou

biebt bemaebfeu mar baS ©rab; —
ja roaä in einem 3abr alles gebeibeit

fattu!

SJiel „'Sublitum" ftrömte mieber

berbei. CS» mar ein ftomnieu unb

©eben bis in beu jintenDeu Ülbeub

be» 3ioeiten SageS. Sin eitt jelueit

Stätten faßen bie ©äebterinnen ttoeb

auf ihren Schemeln, um bie Siebter

aiiSbreunen 311 laffett ;
au auberen

mürbe bereits aufgeräumt, ©nippen

alter grauen 3ogeu mit ihren febou

oft gebrauchten ftuuflbliimeiitrüiijeu

unb Sateruen ab, um fie fürs tünftige

3abt mieber aufsubeben. MitgefcbäjtS«

mäßigem ©leicbmutbe humpelten fie Durch

bie entlaubten Sllleen, mie bie eigen!

-
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liehen ©ertrauten biefeS DrteS, bic

mit btt ©ergänglidjteit auf bu unb

bu flehen.

©iarie roat ebenfalls au intern

©laßt befchüftigtj als eS Slbenb tcurbe,

lüftete auch fie [ich nachbaufe jtt

geben.

Sie (jatte bieSmal bet Sobten

eine Untreue abbitten ju müffen ge*

glaubt für jenen einen Sag. in bein

alles Sicht ihres 2)afeiitS jufamnttu*

geftrbmt festen, unb an bem fit bodj

ttiebt mebt gelebt
;
— füt baS ©liid,

welche» fie in bem ©efifte beS ßinbeS

gefunben — unb für beu Schmerj
übet bie Srennuug Don ihm. —
2Bar baS nicht Untreue au bet SiitjW

gen geroefen, bie ein Siecht an fit

batte?

'Uber nun ift baS alles Dotbei roie

ein Srauin. Sie bot eS ber ©lütter

gebeichtet unb fie fiub roieber eins

unb allein , roie je üorbet. "Ulfo

jurüd ins alte ©eleife , au bie

'Brbeit , an baS ©ebot jebeS neu

anbreebenben SageS. 3>iefer Segen

fehlt ibt ja nicht , ber fleißigen

Sticferin! 3n mie manch frönen,

buftigen ©rautfehafc mirb fie roof)! noch

bie oetfchlungenen StamenSjüge Don

©leidlichen roebeu?

— „tfrüul’n ©latie!“ rief es fit

plöfclich ou mit einem aufjauehjenben

©timmchen.

Sie fuhr jufammen unb blidte hin.

Sa tarn im matten 'llbenblid)t

noch (in ©aar beu ©räberreibeu

entlang, ihm DorauS, gerabt auf fie

loS in betten Sauf ein ßinb —
©ottfrieble roar’S, beit fie feitbem nicht

mehr gefeben.

— „tjriebl!" — Sie breitete bie

|

'11rm e aus — ber Kleine flog au ibt

empor, fie ftürmifch umbolfeub. @t

batte fie nicht oergeffen, hotte fie noch

lieb! „ßinb — " fliifterte fie jitternb

Döt greube.

Sa3 ©bepaor trat berju, unb ber

©iaun etjäblte, fchon ben aiiberen Sag
hätte baS ßinb jit ihr juriid Derlangt.

SieS eine SBort — unb alle

©itterfeit mar in ihrem £>erjen aus-

gelöfcht! —
3XIS fie längft roieber allein in

ihrem Stübchen roar, fpiirte fie beu

Srud ber jroei Ueiueu, roeichen Sinne

noch. 2Bie roarm baS geroefen ! Sie

jebrte Sage, ©Jochen baoon. Unb fie

roufSte auch, roer ihr, gerabe au jenem

Crt, biefe ©egegnung jum Sroft ge=

fanbt — fo ein einfameS £)erj bot

[einen eigenen mpftif^en ©laubtit.
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Die Uleöjeljrung.

?tuS bem AQgebuc^c meine? SBanberlebcn?.

itÄ
tätige beS StiefcngebirgeS hobp

f ' ne Sttui,bi"- 3" f i»em
ec^t beutfcheit, hod)ougefeheneti

^attfe ift fie geliebte ijpnuSfratt, ©at*

tin unb SHutter. Bor 3«hrru, bei

einer Borlefuitg in Drauteunu hotte

ic^ fie tennen gelernt, feiger flehen

mit in Briefmechfel, unb ben Slbel ber

©efinnung, bet ans ihrer ÜBefetibeit

fpricht unb ber mir in i&reit Briefen

entgegentritt, tnufS id) in hohem ffirobe

bereiten. V
3I uef) hat fit für mich unb

mein £>auS mannigfaltige '3lu4jeic^=

nuugeu erfonnen, bie in einer Söeiie

bargebracht würben, DafS fie ben (Sin»

pfänger niept miuber epren, als ben

©eher, roeSpnlb fie mit frobem ©e-

mütfjc unb Dantbarteit angenommen
werben tonnten.

Ginmal loar id) auf ber £)eimfehr

uon einer gtögeren Steife. Der Söeg

führte bem fd)6neu Dpale entlang an

ben (üblichen Rängen beS Stiefenge«

birgeS, unb bort, roo bie Glbe eS burd)«

fdjneibet, ift baS Släbtchen unb ber

Bahnpof, an welchem ich loieber fo

freuublich geehrt nmrbe. Sie mar ba,

ftaub in einer Steifje Don TOeitjcheu,

bie alle ihre £)äitbe doH hotten, um
mir ©aben ju bringen. 3uer f* tam

ein Strang au§ Stofen unb Steifen,

bann tarn ein Storb mit Cbft, hernach

tarn ein ganjes, in allen Soeben glii«

penbes Blumenbeet, unb eublich taut

ein mit grünen Stauten umflochtenes

Behältnis mit jubereiteteu Bebens*

mittein. Das alles unb noch auberrS

mürbe rajd) in mein Goupe geflellt.

Schon läutete bie ©lode beu 3 U0 ob,

ba tarn uod) baS SUIerfchbuite unb

SUIerliebfle, aber baS gab mir bie Stau

nicht herein . baS hob fie nur ein

wenig ju mir herauf, bafs ich es att*

fepen unb bei ben tleineu raeifieu

Häubchen faffen fönne. Gin engels*

liebes Jtinblein mar’S, ihr einjähriges

©reichen, unb baS blidle mich mit

beu buntlen Stuubäuglein an — unb

im nächfteu Slugenblide fepon mar alles

Dotiibet. 3cp mar im Goupe miebet

allein, fo wie ich es oot jmei SR i nuten

gewefeu, aber ich befaub mich nun in

einem prangenben ©arten uon Blumen

unb Srühten.

Gine Söeile war ich faft betäubt, bann

mar’S, als erwachte ich allmählich fluS

einem Traume. Das öteficht war Der«

fchwunbeu, aber bie bunten, leuchteubeu,

mohtriechenben Dinge waren bei mir

geblieben unb ein 3ettel : „'nein Did)=

ter eine tleine aöegjehtung für bie

Jpeimreife", lieg feinen 3 ro«iffl bar«

über ju , bnfS ich biefeS fo plöplid)

erblühten BatabiefeS Gigeuthttmer fei.

Sachte begann ich mein Strich ju

burchforfcheu. 3nt ftotbe bie Beilcheu

unb bie Steifen, bie Stiefmütterchen

unb bie Stefeben, bie ©lodeublumeu

unb bie Sternblumen unb bie fchmet«

terlingSartigeu, unb bie Stofen aller

Sorten unb garbett ! Der Staunt war

Don SÖohlbuft erfüllt. Daun auf
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Den Staturtellern großer SMäiter Ing

falter ©roten , roor ©ocfiuerl aller

(Gattungen, liub baneben flatiben,

lernten, flöten fylafdjett mit ber grii*

;ien ^Jetle Dom Stbeiu, unb bann

Straucbobft , fflauuiobft
, faft ebenfo

buntfarbig leucbteub roie ber Stofen*

garten, 6in Sifeb, roie et feiner unb

f djötier unb eintabenbet uic^t ju

beuten ift.

Schon roäbrenb ber Surcbforfebung

begann ich 511 nofdjcn ,
halb jeboeb

tarnen bie dualen Des ^erjen«. 3ener

Stauernburfebe , ber bei ber großen

Sterjfehitfjel faß, aß unb aß unb

fnc^te anbub ju meinen ! Unb als

mau ibu fragte, roeSbalb er meine,

gab er bitterften ScbmerjeS Doll jitt

Stntroort: „61 ift noch fo Diel Sters

in ber Schiiffel unb id) tonn niebt

mehr!“ — 3cb foge ni<bt gerabe,

bafi e3 mir aucb fo ergieng, nur er*

iunerte id) mich brau. SBie amb mürbe

ift), ber auf ber Steife menig ju ge*

nießen pflegt, mit Diefen Singen fertig

merbeit? Unb bie \jilfe ift fo meit!

SBenn ict) enbticb nacb Steiermart

tomine, metben bie belieben ®üter

Dermettt 1111b Derbotben fein. Senn
febon nach roeuigen Stunben ließen

bie SMumeii 1111b Stofen miibe ihre

ftöpflein hängen, als hätten fie £eiut*

meb nacb ben rolbeu Ufern ber 6lbe,

unb ber töftlicbe Suft ber ©raten

metteiferte mit bem ber SMumeu.
Set ©ebaffner mar ein netter

l'ienfcb, ber mir febon ftiiber baS be*

qiieme ®ela |3 aufgemaebt batte, bamit

ub nacb ben Stnftrengungeu ber Steife

angenehmer raften tonnte. Slls er

nun roieber einmal braußen auf bem
(Bange Dorüb ergieng, tlopfte ich an

bie ®lnsfcbeibe. Sienflbereit febob er

bie $bär auf. Sffiir mareu eben au8

einer ©tation gefahren , batten eine

längere Streife bis jiit iiöcbften Dor

uns unb fo fuüpfte ich unter hinter*

gebanfen mit bem ©ebaffner ein @e*

fpräcb au.

Sie meit er mit mir fahre?

„©iS ®roß* 3Boffef."

j

SBo er ftationiert fei?

j

„3tt Srautenau."

SÖann er roieber juriieffabte ?

„^>eute abenDS."

i SBo er ju SJlittag effe ?

„3e naebbem."

1 Cb er ficb nicht ein bifSc^eu iuS

Soupe ft'ben molle?

! „6i, boS gienge mobl nicht."

Unb einiges Derfoflen Don ben

guten ©neben, bie mit unterroegS fo

reichlich }u Sbeil geroorben mären ?

3um ©eifpiel einmal biefeS prächtige

Stiid 9tinb?braten

!

„— SBerben felber nicht effen?"

„ ©eroifs , ich effe auch unb mir

roerbeu e3 un§ ibeileit. ©eben ©ie,

mir haben es febon mitten entjroei.

©eben Sie ficb borf) unb nehmen Sie !"

f>afl f^äntig tbat et, eublich aber

faß er mir gegenüber unb mir tafel*

teil felbanber. 3aerft ber StinbS*

j

braten, bann ein Rirfcbentud)eu, her*

;

nach ein Jpubn, enblieb bie Sorte unb

|

fcbließlicb Obft. Sa mir bie |>reiitoeu

i
unb ©efnbren beS babiurnfeubeit

j

Sage® tbeilten, fo trauten mir auch

i
ben SBein aus eine m ®lafe , utib

nun fagte mein ©oft, mit ber 3»n9e
febnaljenb: „SaS ift einer! Ser ift

nicht im !8i>bmetlaub gemaebfeu."

„Unb auch nicht in ©teiermart."

„6iit rechter fperjenStröfter!"

„Seu ©ie als folgen hoffentlich

nicht nötbig haben", fagte ich-

„3eber SJienfcb bat feine Sorgen",

meinte ber Schaffner.

„Sinb ©ie Derbeiratet?"

„Seit einem 3abtf."

„Reiben Sie Samilie?“

„Seit beute SJtitteruacbt ein

SJJäbel.“

„Slb. braoo! 63 lebe bo<b!"

SBir trauten auf ba» SBobl Don

I

ÜJhitter 1111b Stinb.

„SBie folTS beim beißen ?" fragte

ich bann.

„Ser .Raplau b fl t uns bie heilige

Slpollonia jut SJamenSpatronin ange»

ratbeit ,
aber meine 3rau fagt , ber

SJaine ®retbel tbät ihr befftt gefallen."
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„23Ieibt bei bem ©retljl. Uub bn

bube icb einen frönen fleiuen Blumen*

ftrauß, ben bringen Sie 3btem jnn*

gen @rett)l beim. Unb bn habe id)

einen fd)önen großen Blumentorb, ben

bringen Sie 3b«r Stau. Unb ba

habe icb einen grünen SeQer mit

Obft, ben bringen Sie ainb 3b«t
Sran. Uub icb laffe ®(iid raiinfcheit

ja ibrem Stinbel uub ju allen, bie

uo<b nacbtommen."

„3a“, meinte er ganj Derlegen,

„menn ber {>err fcbon jo gut ifl uub

baf» icb ba» alle3 mituebmeu barf,

ba roirb meine Stau mobi eine rechte

Sreube haben. 3cb nebm’S fd)on an.

Sie rouuberfdjöutu Stofen nehme icb

auch au, ben ©liidrouufcb auch, aber

roaS baS lehtere angebt , Don mcgen

beuen bie nacbfommeu, baf» er nicht

etiua ju träflig ifi, ber ©lüdrounfch

!

SBeitu jtift bei guter (Gelegenheit noch

ein Bub tommt, fo ift’S recht, bann

haben mit genug. 3a, ich baute fcböit,

ich baute recht jchöu für bie Sachen.

(Gott, ich glaube, mir finb fcbon in

©roß=3Bofjcf. Sta, ba pad’ ich gleich

auf. SJteine Stau mirb eine Steube

haben
!“

Stoch hotte ich mit aus ben Bin*

mcnbüfdjen ein blulroibeS 9tö»lein

genommen uub ein Stammlern Sie*

feba uub eine Stelle. SaS übrige

nahm bann mein Schaffner mit fich

uub mir mar ganj manu uniS {lerj

bariiber, baf» bie fchöuen Stinber bet

Slora eine fo gute Stätte finbeit

fotlten, ehe fie Dermelten. Uub frönet

tann eine fehöne Speube mobl nie*

manb Derroerieu
, als e» mir ba ge*

gönnt gemefeu.

Ser Schaffner bantte noch babnrch,

baf» er au ber StufeblufSftatiou, roo

er juriidblieb , mich feinem Gotlegen

empfahl, fo bafs ich im (Siljuge mieber

ein eigene» {leim geroann, in metchem

id) nach Bequemlicbteit raften, ober

arbeiten, ober bie Caubfchaft betrach*

ten tonnte, bie au bciben Sen ftern,

tbeil» als Gbene, tbeil» als {lüget*

Iatib, tbeil» als Stabi, tbeil» als ©ar*

ten, tfjeilS als Blatte, tbeilS als UBnlb.

tbeils als Schlucht uub tbeil» als

©ebirge toriiberflog. Böhmen ift ja

ein fo fcböneS Caub, uub bem Statur*

frieben, brr barüber liegt, mertt man
nicht» an Don bem grimmen Streite,

ben bie SJtenfcbeu bort mehr als

anberSroo miteinanber führen.

3ch befaß noch immer Sd)äjje ge*

nug. Stuf ber Station 3glau in

SJtäbren gab ich einem SJtäbdjen ein

©las 2Bein für ein ©las SBafjer;

biefe» beburfte ich jum 6infrifri)eu

meines BtumeuffräufjleinS, melcheS im

SBeine mabrfcbeinlicb nicht gebiehen,

ober jum miubeften betruuteu morben

märe. Unb eine betrunfeue Stelle

!

üöer tönute baS faffen ! 3» 3»oim
hob ber Schaffner eine traute Stau

inS 6oupe, bie ein in Spital nach

2Bien fuhr. Sie mar fept erfchöpft.

3d> bot ipr 2öeiu. „Sich ©ott!"

ftöbnte fie, „immer SBeiu. ’l'tir rotber*

fleht jebet Stopfen.“

„{labe ba noch etmaS aubere».

liebe |>tau !“ Somit reiche ich auf

einem grünen Blatte große mürjige

(Srbbeeten b>». 2ie mniibeteu ihr, bie

thaten ihr roohl, fie aß ihrer noch

mehr unb fagte bann: „So gut hat

mir fcbon lange nichts 'gefchmedl, als

biefe ISrbbeeren." 3d) hätte nur ge*

roünjcht, bie eble Spenberin an Der

(Slbe märe jugegen gemefeu.

Spät abeuD» in 2Bieu augetom*

men, mar auf meinem {loteljimmrr

bas erfte , mein Sträußchen ju er*

quiden unb baS jmeite, Don bem

Dtefte }it genießen , ber immer noch

DorpcinDen mar. 3ch faß beim {alten

{mpu uub beim Stbeiuroeiii mir ein

Söuig ba
, faft h°ffäetifl ber SBohl*

thaten gebenteub, bie ich an Diefeut

Sage fo großmiitbig auSgetbeilt hatte.

21m näcbfteu grühmorgen ftedte

ich rafch noch baS Ictite Stiid ftucheu,

bie lejjte glafdje SSein in meine

{laubtafche, unb in mein Ituopfloch

baS Sträußchen, rnelche» noch immer

recht frifch uub inunter in bie SBelt

blidte. Sann mit bem ßiljiig nach
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Steiermart. 3it TOitterborf ftieg i4

au«, um nun nbfr ju ffljen, bafb bet

S}ojtjiiganf4lufb nad) Jhieglnd) Bet*

fäumt roar. 34 liafjm meine fieben

Sa4en, um ju Suß über bie 5®alb*

höbe oon Sfreßni^ na4S«ufe ju eilen.

6b mar um bie SJiittagbjeit, bet £>ocf)«

fominettng mat beiß unb ftill. 34
faß auf bet £)öbe nutet einem

f}id)tenbaum unb fd^aule über ben

Singer binnb iub fdjöne fonnige 2f)al,

bab i4 fdjoii fo laugt nidR meljt

gefeben. Übet beu iöorbetgen leuchte»

teil bie gcisiuäube herein. Stont

ßtiegladier Üinbl^urm Ijerauf flang

fanft, toie bab Summen einet {mm*
mel, bie 3 ro ölfuötglode herauf. 34
roar fo glüctfelig , roiebet in biefein

2 pale ju fein, uub nun befcljlofb i4,

jut Seiet meinet fpeimfefjr ^iet auf

bet SL'oIbböbe bie lefete fylafc^e Stbeiti»

mein aubjutriiiten.

2a fab i4 am SBalbronbe btei

Äinbet. Starbouptig, barfüßig maten

fie uub in jerfafetten
,

f4lolterubeit

©rroänbleiit. ®anj füll ftridjen fit

im tpeibefrnut umher unb pfliidteu

fbeibelbeereu in fleiut 25pfleiu. So
froh fc^ienen fie ju fein, hier einmal

©ottebgaben tul)ig angteifen ju bür*

fen, offne bafb jemaiib rief: Söeg

ba! 2ab gehört uid)t bit!" So
gute blaffe @efi4tleiu butten fie;

Stinber atmet 2eute. — llub toie ieb

nun ben ilöein an bie Sippen führen

roiü, füllt eb mit ein
:

feilte, loenu

bu roodteft! ©eftern roar’b leine ihm ft,

mobltbätig ju fein. 'Uber beule, tueun

bu roodteft !
—

„Äinbet !“ tief i4 , „fommt ein*

mal bei ju mit! ßoinmt nur bet, eb

gefebiebt en4 nichts. 3bt trtegt roab.“ —
3bt triegt roab, auf bab Porten fie. 3>>*

eift tarn, etroab jögernb jioar unb beu

Singer im SJIunb, bab Jöübel betau,

ibm folgte fac^t bab 2itnbel, unb

gaitj hinten loatfcbelte amt) bab

Rleiufte im blafbblaueu Mittel. Unb
jrbeS patfebte fo ein rcenig bie .fjiänb«

4en jufammeu.

„£>e, Äinbet ! 2a ift ein guter

ffingelbupf ! 2er ijt euer, ben effet

!

'über uiebt raufen btum!*
Som Staufen roar roobl teilte Stebe.

2ab 2imbl nahm bab Siiid Jhicbeu

gnt bef^eiben in feine Bon £eibel»

beeten blnubemalteu £>äitb4en, bracb

eb gaitj gefc^itft in btei 2beile
;
ben

einen 2beil gab eb bem SBlautittlein,

beu aubereit bem größeren Säübel uub

ben lebten — unb bab roar bab tleinfte

Stiicf — bebielt eb felber. Ohne
erft Biel ju f4auen, roab eb ront,

bijfen fie btein.

„Unb ba brin ift auch no4
etroab." 2ie 2öeinflaf4< hielt i<4

empor. „3unge, loniin, fejj’ beiu

! Scbuableiu einmal an biefeb Stobt.

|

Sta, na, eb gebt nicht lob. 6b beißt

'auch nicht. 2tinftu foflfi
!"

2ab Säüblein patfcbelte roiebet bie

.fpänbe jufammeu, bann fd^nappte eb

au, anfangs jroar etroab ftbüd)teru

uub itiigefcbidt , alb bab 2ing aber

einmal rann, tbat bet Jheine einen

ettledlicbeu 3»g, roobei ihm bie

febroarjen Singen übergiengen , baib

man faft nur mehr bab Söeiße fab.

Gnblicb fejjte et ab, febaute feine
1

ffief4roifter an unb fagte: „Ob, bet

ib guat ! 2eu trintu ma nit, beu

;

bringa ma ba 'Utuaba."

3et)t patte i4gerabe genug. 34 bet

große SStopltbäter uon geftern, bet erft

anbete erquidie, alb et felber fall roar!

„3«. üinber, bringt eb nur bet

Stutter, bab ba uub bab au4, uub

bab au4!" Sagte eb no4. f4l'4
baoou unb f4ämie mi4. — Unb bo4
roat’b eine Cuft ju beuten, roie Biel

ffieitufb uub roie Biel Seeuöe oub bet

* f4öneu Söegjebrung betBotgegangeu
1

ift, fiit aubere, fiit mi4. uub geroifb
1 au4 , roenn fie eb roiifbte , fiit bie

Spenberiu im Söbmerlaube. ÜJtit roar

nur noch bab Sträußleiu geblieben.

I
Sin bet Säergguedc fptengte i4 ein

.paar frif4e 2töpflein brauf, um eb

ein roenig fpätet meinet ©beliebfleu

an ben Stufen ju fteden. R
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£1 n * i in il i n 11.

©in ®ebid)t oon Jrräinan& (Sbbatä.

s
•jjjTüftt’ Stufe midj jum Sbfaltutaftranb!

Seibjebn Sabrbunberte Mid i<b

.AT »uriid; -
“ Sont räm’feben ßaiier Stumcrian

geianbt,

©ulnftuS lenttt SioricumS ©efdlid. —
Sängft jog ©ermanienS Donnergott, ooO

®roB,
Der finftre Dbor ins raube, norb’ftbe Sanb,
Den Ginjug hielten 3upiter, Spott,

StenuS unb StarS im fdjönen ©teirertanb.

Die ©id)e fiel, burd) Stömerart gefällt,

9JJ oräfle trodneten, in (fülle ftanb

Des SobenS ffrudit. ©eit Siorn beberrfebt

bie Welt
Drang Sonnenfdfein in mantbeS biiftre

Sanb.
3m bergumtränjten Sbfallutatbat

©d)oj« prädjtig auf bie iipp'ge (frudjt beS

Stais.

Die Stebe bliiM im warmen ©onnenflrabt,
Dant, ©älter, eud) unb ber Semotjner (fleifj!

©eit 3efuS bitt’ren KteujeSloD erlitt,

3»ni Stenjtbenbeit am Serge fflolgatba,

Der liebe ©ott mit falfc^ott ©öttern ftritl,

Die Welt Diel ©reuet, mambe Wunber fab-

Sud) }u ffeleja eine ©briftenftbar

'S? lieft gläubig auf ju bem breiein’gen Sott,

3br frommer Siidjof Siajimilian mar
(Sin §elb im ©tauben, — Dröfler in ber

Siotb.

Sott Würbe fprad) ber Stte Dom Sttar:

.Siebt Srüber eud) unb trotjt ber Reiben
Spott,

3m ©tauben feft, in eurem Wollen llar,

Den Dob Derad)tenb, baut auf euren (Bott

!

3t)r S<broad)en aber, bie ibt glaubt an ©ott,

Dod) Cpfer bringt bem t)eibnij<f)en Sltare,

(Srbebet eudj! 9*0 r 4pe u efj cl ri unb Spott
Der (f tjriftenfinn bo5 (£^riftonf)cr,) bewahre!"

DeS ^ricfterS Wort bat atljurafd) jum Cbr
Des röm’jtben UlftegcrS ber Skrratb ge-

tragen, —
.©diteppt ifjn ju mir, ben alten @f)nften>

tbor,

3dj Witt auf röntifd) itjnr bie Sntmort

fagenf —
©don ftebt ber Sifdjof in bem hoben ©dtofs
Dort auf ben §öb’n nm Sbiatlutaflranbe,

llttb rings um iljn ber räm'fiben Rrieger

DroiS.
' GulafiuS fid) jum (> f) r

i
ft r n b

i
f dj o f manbte:

.Wenn mirflid) euer ©ott attinäebtig iß’

Wirb er e ud) oor ber Sterfolgung idlütjen'

Siidjts fann ein ©ott, ber auf fein Sott

DergifSt,

Wenn audj attwijfenb er, ben ©Seift*» ntigen

!

6at ber Sllmäibtige ben ©oljn gefanbt,

Dton ©linbentaft ©rlöjung eudi ju bringen,

Dann wirb befreienb er mit (tarier §anb
3n feiner fflläub'gen finftre ßerter bringen,

©entte ber beil'ge ©eift fid) einft herab,

I
Den ©tauben in baS fWenidjenbetj ju

tragen.

, So ftebe auf, o ©Stift, aus beinern ©rab,

Wenn mir baS Ißaupt Dir Don bcni Stumpfe

jd)tagen

!

Du bafl, o ©Stift, bie ©älter fred) oerle%t

,

Dod), opferft reuig bu au ben Sttären,

Dann werben fic Vergebung bir nodi jet;t

.jum letjtenmal für Deine £d)ulb gemäbren

Dodj Sijdiof, meigerft bu bein ftotjcS (jaupt

Stör unfern ©ättern DemutbSuoll ju beugen,

Dann wirft bcS SebcnS beute nod) beraubt,

Unb Deines ©ottcS Cbnmad)t wirb ftef)

jeigen!*

iötan fiibrt ben ©reis jum naben Dempel
ein, —

©ott SJtarS ftanb Dort auf buben Sodeis

Stufen, —

flnmrrfunfl: ttbfaltutft ifl Me latrinifftr '^f|cid)!turi|i für bie San» — (* r l f
j
a ift Q i II t.
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(Sin fcnflrrr blut'grr ®o(t non taltfiu Strin, I 2o d) mit baS eilt ®Iut ben ®oben ntljt,

2ort joll fein SSlort brr ®ifd)of coibcrrufcn. I Sief) ba ! (Sin SBunber! (Sine flare Cueflc

i Springt au§ btr (Srbe, wo brr 9!od)roelt

.Serfeugnen fotf id) bief), §rrr 3tfu gljrift, j,tjt

%\t> ®ott ber Siebe, - bort auf bötbflcu gin ®runnen jeigt beS 6f)riftenmerbc5
Stufen, Stelle.

Süenn ouep bie« ®}ort mein JooeSurtbeil ift, gängp fan! in Staub ber Siömer ftolje

5Een ®öt;rn Itolj, — iif) tnnn nicht raiber= iDiaipt,

ru ffn !“
j

lie ®5tter auch, ber Sempel bofje galten,

«tan führte ihn bom tempel bann bin- Xie * 61,tt ®°0' tn '
unb Sdllaebt

_
I

@cj<ble<btcr fiegteu, — anbere |inb gefallen,

len ebein ®rciS bie rohen flncehte paeleii, ® cr ® D
f*

btr 2*fbe bat bie Sßett bejiegt.

2 er ßenfer bolt jtim mädjt’gtn Streike Hub Stiebe 30g 3UI11 Slbiadutatbale,

au g j

Süie ein 3uwel 011 S ©olteS §änben liegt

2a rollt baS Jguiupt uotn ungebeugten bort in heitrem Sonnenflrahle.

9iaefen.

ill f i I) 11 a d) t.

Son Kbnlbert Stifter.

pflXoroeit ülufjeithnungen unb 6t*

nföoitmtrungcn jiittidteidjen, ha*^ “ben Utenfchen unb Söller ihre

heiligen 3efte gehabt, an betten fte

ihre Seelen in näht« SJejiehung jtt

beit UBefen festen, bie fie übet fiel)

glaubten, als Werten ihre? SchictfalS,

mit großer, oft nnbegrenjter Hiacht

auSgerüftet, mit ©oben oetjehen, bie

unbegreiflich finb, 1111b ben 2Öi(len

hegettb. auf bie l'ienfchen mannigfach

einjutoitfen, fie mochten nun biefe

2öefen ©öltet ober Selige ober

tpiinmtifche ober toie immer Reißen.

Unb ein Schein unb ein Schimmer
tont getoifs ju allen 3f<ten für finnige

©etniitber burch iterj unb 3tatur bei

biefen Seften auSgegofjen, tuenit auch

nicht alle, ja oielleicht bie toenigften

Urjbrung, 3roe^> Sebeutung unb

3nf)alt ber gefte erlannten, unb tuenit

fie oielmehr ihre eigenen frommen
ober bichterifchen ober einbtlbungS*

noQeit ©ebanten mit bem fjefte Ber*

banben. Unb als ba» Sicht be»

reineren ©laubeitS in bie 2öelt ge*

fomnten toar, haben bie 8?efte nicht

aufgehört, fie finb ^eiliger getoorbeu,

unb ein Schein unb ein Schimmer ift

burch unb fßatur bei ihnen

auSgegoffen, toenn bie fDleufcheu fich

mit ihren 'ilfjnungen in baS SDefen

beS tJefte« Berfenlen, unb toenn fie

Heine '-Berjiernngeu unb Heine 3U ”

traten je nach ben 2Baflungett unb

IfJulsfchlägen ihres ÖebeuS beifügen.

Unb ganje 2lbj<hnitte beS 3ahteS

bejeiebnett folche gefte, unb toie Sicht*

füllten flehen fie auf ben 3'H |ien ber

3 C'H

®aS 6h l 'flf||t hunt h«t mehrere

feelenerhebetibe Sefte.

Unb ift ipfingften baS „liebliche”

fjeft, unb ift Cfteru ba» erhabene,

fo ift Weihnacht ba» ^erjittnige. 6§

ift baS Seft be» StinbeS, bc» etoigen,

bes htüigjten, be» aümachtigeu, be»

liebreichften JtiubeS, beS StöuigcS ber

Jtinber.

3n einer Stacht ift biefe» ßiitb
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auf ein« ärmlichen Stelle geboren

loorben, nnb Ijot bie ©eflalt beS

ÜJtenfchen angenommen, nnb biefe

9tad)t roirb je^t Bon ber ganjen ©eit

gefeiert nnb Reifst bie ©eihuacht, bie

9ta<ht ber ©eihe, bie Don nun ab

über ade töötfer auSgebreitet roorben ift.

Unb roie in jener 3 f >t, ehe baS

flinb geboren roorben ift, bie ©eit

auf ben Grlöfer darrte, ber bie finfte»

ren Übel, bie ba brüteten, (jinroeg*

nehmen foTIte , nnb roie unS gefagt

roirb, bafS bie ©enfcheit gerufen

haben
:

£)immel , trauet ihn betab,

tuaS in ber römifdjeu Sprache rorate

hiejf, fo bereitet fid) bie Stird)e burd)

ein ntonntelangeS geft, baS ©tluuftS»

feft, ÜlbDent, ja bem ©cburtSfefte beS

JtinbeS Bor, unb ber ^rieftet ber

fatljolifeheu ftiretje hält ©efSopfer, bie

Slorate heißen unb bie bis jti bem

erfehnten Jage bauern.

Unb in roeldjc 3eit beS 3ofjtes

fällt ba» geft. ©enn ju ifSfingfteu

alles grünt unb buftet, roeun ju

Cftern gelb unb (Starten unb ©alb

fich }u bem holbeu Senje riiften, fo ift

bie ©eihnacht ja bet 3 f it beS türje»

fteu SageS unb ber längfien Utacht.

Unb beuuoch, roie ahuuugSreich unb

betjerfüfleub ift bie 3 f it! ffienn ber

tiefe, roeige, matellofe Schnee bie

ffiefilbe roeithin bebedt, unb in heite-

ren Sagen bie Sonne ihn mit ©lanj

überhiillet, bafS er aderroärts fuutelt,

roeun bie Söäume beS ©artenS bie

roeif;en 3 raf '9e 8“ bem blauen Fim-
mel ftreden , unb roeun bie 'Säume

beS ©albeS, bie ebleu Sannen, ihre

gächet mit Schnee belaftet tragen,

als hätte baS Ghrifttinblein fdjon

lauter Ghriftbäume gefegt, bie in

3udet unb Gbelfteiuen flimmerten, fo

fdjlägt bas ffiemiith ber geier ent-

gegen, bie ba tommen foll. Unb felbft,

roeun biiftere, bide 9Jebel bie ©egenb

beden, ober in fchneelofer 3fU bie

©inbe aus roarmeti Säubern bleigraue

©ölten hecbeijogett, bie Stegen unb

Stürme bringen, unb roeun bie Sonne

tief unten, als roare fie Bon uns roeg

ju glüdlicheren Säubern gegangen,

nur jutoeileu matt burch ben Schleier

herDorblidt, fo mürben fromme fl in»

ber ben ffllanj bttrch ben 'Jtebel ober

burch bie bleigraueu ©ölten )ief)eu

feheit, roie baS Gbrifttiiiblein burch

fie hiufihroebt, roeun fie nur eben ju

bet 3cit ^iiiaitSfä^ru, ba ba5 Ghrifl*

tinblein Doriiberfchroebt
;

beim baS

Ghrifttinblein riiftet fich niicb fd)on

lange 3f 't ju feinem ©eburtSfefte,

um ben ßinbern jn rechter 3 e '* i&re

©aben ju befcheren. Unfere ©roß»

mutter hat unS ßinbern oft bauon

gefagt. Sie ^atte Diele Sprüche, bie

unfer ©emiith erfüllten, unb mit einer

91 tt ©eroalt überfchiitteten. „Sehet,

ßiuber", fagte fie einmal, „fo groß ift

bie Seligteit im Jpimmet, bafS, roeun

Don bem tjinimlifchen ©arten nur ein

Saubblättlein auf bie (Erbe herabfiele, bie

gauje ©eit Don ber Süßigfeit Der-

gehen müfSte.“ Unb ein aubereSmal

fagte fie ju mir: „ftnäblein, fo lauge

ift bie Groigteit, bafS, roenu bie ©eit»

taget Don lauter Stahl unb Gifen

roäte, unb alle taufenb Söhre ein HJtiid-

lein täme, unb einmal ein giijjleiu auf

ber Angel roejjte, bie 3 ( it, in roelcher

baS ©üdlein bie gauje flugel ju

Nichts geroelit hotte, ein ülugenblid

gegen bie Groigfeit märe.“ Sie fagte,

ber Sorihbauer au» bem oorberen

©lädelberge höbe einmal beit ©tan)

bes GhriftfinbleinS gefehen, ba er noch

ein ftnabe roor. ©egen bie Witter«

nachtfeite bes Rimmels erhob fich in

ber OlnbreaSuacht ein Schein, uub es

roar bann ein Söogen roie eine Söriide

:
über bem .jpimmet, bafS baS Ain&lein

barüber jielje , unb bie öriide rourbe

mit Schimmerbüfchlein gejiert , unb

als baS ßinblein Dotübet roar, er«

lofcheu bie Schimmerbüfchlein uub eS

erblafstc bie törtide, unb cS roar nur

noch ein Schein in ben ffiegenben,

burch roelche baS flinb gejogen roar.

Unb ber 'dichter in bem hinteren

©lädelberge hot als Heiner fluabe

einmal baS Gbrifitinb auf einem Hei»

neu, fuutelnbeu ©eigen am Slbeube
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ihned burd) ben .^>uiuttel fahren ge«

jebeu. Hub manche Stiuber haben

t'd)pit beu ©lau} uiib Schein erblidt,

uiib mir tonnten ihn auch oielleidjt

nod) feljen, loenii mir gut nnb fromm
fmb nnb oft ben Spimmrl fd)aiieu. 3<h

habe aber ben ©lau} nie erblidt. Sa
id) jroaiijig 3af)« alt mar, nnb an

ben Stimmer beS in ben Slboent«

nähten burd) beu Stimmet jietienben

C^riftf inbe» nic^t mefjt glaubte nnb

eine 3 f i* in einem ferneren Sieber

lag, baS mit mätjeube 3)ndeu , fid)

iinfdglieh meit anfroidetube Singeln

ntib tlirreube tinb fd)metternbe Söne
brachte, fab ich and) jiini öfteren«

male ben ©aug beS (EhrifttiiibleiuS,

es fuhr in rounbetood buntem, gtäu«

jenbem ©efieber burd) beit iiimmel,

icf) fal) feine ©eflalt, icf) fab fein Sin«

gefixt, uiib es lächelte mid) utige«

mein liebeuott au, unb i<b tont jebeS*

mal febr befeligt bnoon. Unb man*
d)et ©reis roitb, menu bie SBelt fabl

unb öbe gemorben ift, ittib menu bas

fpimmelSgemölbe auSgeleert ift , unb

nur bie fernen ©lerne unb bie naben

Sünjte enthält, noch in ber ©rinne«

riing beu bunten ©tauj feben, unb

eine matte Sreube haben, bafS et fo

felig getoorbeit ift , ba er ein Stiub

mar. Unb mancher ©reis, ber in

Straft unb ©d)önbeit feines SllterS bie

Sreuben ber Statur , ber Siunft ,
ber

SSiftenfdjaft, ber 5reutibfd)aft, ber

6be, ber Familie , beS SönterlaubeS

um fnb b«t, mitb als Slleiuob auch

noch ben SBunberglaubeit feiner Stiub«

beit bajulegeu.

Unb roenn bie 3<it be§ SIbDentS

immer rceiter borriidt, roenn bie eine

Siad)t bet nitbrreu Dötlig fcbon bie

$anb reicht, unb ber bajioifcben lie»

genbe Sag nur als eine hellere Stacht

erfd)eint, unb bie geliebte ©oune,

roenn fie ja gefebeu roirb, gar fo meit

unten ift, unb mit ihrer Straft nicht

hinaufjuteidjeu Detrnag, ober meun
bie Schueefloden bie Cuft erfüllen,

ober roenn bie Siiufte ititb Stebel in

ihr fteden, fo tomtut hoch enblich,

roenn bieS alles jiiin roeitefteu ge«

bieben ift, ber Sag , au roelcbem bie

Stiuber in ber ©tabt bie uti}äljtigen

55äumd)eii feben, als märe ein jitn*

ger. grüner SBalb in bie ©affen unb

auf bie 'fßläjje geroanbert , roelcbe

33äumd)en, roie ihnen bie ©Item

fagen, in bie Käufer getragen, unb

bort in einem Derfcbroiegeueit 3immer
aufgefteflt roerben, bamit baS ßhtift'

tiubleiu heimlich feine ©abeu darauf

befeftige, unb ben Jtinberii auf bem

Saube roitb gefugt : morgen . über«

morgen , roenn bie Stacht erfcbeint,

fteden mir ein Sniiuenbäumcheu in

bie Stube, in bie Stnminer, in bas

tßruntgemad), unb bas ©^liflfinbleiii

roirb es mit ©efcheuteu behängen, ober

es roirb gefugt: mir breiten ein Such

auf ben Sifctj, auf beu Steiften, auf

beu Stuhl, unb eS roirb bann auf

bem Suche liegen , roaS baS (Shrift«

tinb }tt ber h'iligoi Stacht ge«

bracht hat.

Unb endlich foiuint bie heiligt

Stacht. So für} bie Sage fmb, fo

hat bod) au biefem Sage bie Stacht

gar nicht tominen tuodeu, unb immer

unb immer bauerte ber Sag. 2)aS ©hrift-

tinb aber gibt bie ©abeu nur in ber

Stacht feiner ©eburt. Unb fie ift jet)t

gar roirtlicf) getomiiien , biete Stacht.

Sie Sichter brennen fcf)oit in bem fd)ö«

neu 3i|ninft ber ©tnbtleute, auf ber

fienchte in ber Stube ber alten

SBalbhütte brennt ber Stien, ober eS

brennt ein Span in feiner eiferueu

3ange auf einem ^ötjecneii ©eftede.

3ti bem 3' mi" (t mit ben Richtern

ober in bet Stube mit bem brennen«

ben Siieit ober beu brenuenben ©pan
harren bie Stiuber. S)a foinmt bie

SJtutter uiib fagt: „SaS ©^riftfinblein

ift ichou bageroefeu.“

Unb nun öffnen fid) bie ffdügel«

tfjiireu , unb bie Stiuber unb ade,

roelche getomiiien fmb, bie §reube }u

theilen, gehen in bas oerfchroiegeue

3immer. Sort fteht ber '-Dänin, ber

fonft nichts als grün geroefen ift.

3e$t fmb uu}ählige flimmerube Sichter
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auf ihm, uub bunte Zauber unbl

©olb uub uiibetaiinte Roftbatfeiten

hängen bau iljm nieber. Uub ber

©oben ift eine Jütte auf it)iu
, bafS

man fid) fauin fafjeu tann. $iie

Rinbet fehen i()te liobften ©üufcbe

erfüllt , uub felbft bie (Srwachfenen i

uub felbft ber SUater uub bie Dttittcr

haben oon beut Gf)tifllinbe Öejchenfc

erhalten, weil fie greunbe ber Rinber

finb unb bie Rinber lieben. $ie

Öangigfeit ber ©rmartung geht jefet

in Jubel auf, unb man tann nicht

euben, fid) ju jcigeu, tuaS gefpeubet

niarben ift. 'Dlrnt jeigt eS fid) immer

uub immer tuicber, uub freut ficf),

bis ber Erregung bie Ermattung

folgt, uub ber Schlummer bie Ueineu

Slugenliber fdjliejjt.

Unb auch bie 3hiite aus ber

Stube ber ©albfjütte öffnet fid) in

bie Rammet hinaus, unb bie Riitber

gehen burd) bie 5l)üre, uub auf

einem Skuine mit mehreren Sid)tleiii

hängen munberbare golbeue Dtiiffe unb

golbene Pflaumen uub 'Äpfel uub

töirnen uub '-öadroerf uub anbereS

Siebe», uielleidjt ein höljeruer, fchön

bemalter Rudud, ober ein 2rompet*

d)en, ober jioei rothe, unDergleichlidje

Schuhe. Uub rocnti teiu Saum in

ber Rammet ift, fo liegen biefe 3Dinge

auf einem weißen, reinen Gliche, uub

eine lalgferje brennt bnbei. Uub
bie $iitge loetbeu in bie Stube

hinaus getragen uub bie Üalgferje

auch , unb fie bleibt in ber ^eiligen

9tad)t brennen, bis bie Ritiber fd)la*

fen gehen. Unb oor Jreube unb oor

(Sntjüden gehen fie recht lange nicht

fchlafeu uub tofteu auch noch oon

ben gefpenbeten Singen, 'über enblich

bringt fie ber Schlummer hoch unter

ihre Sede, unb manche ©obe geht

mit in baS SJett.

Selbft beu Rinbern in $iitten,

100 nur eine Stube ober gar feine

oerfchioiegeue Rammet ift, bringt bas

Ghriftfiub ©oben. Sie biitfen nur

in baS SorhauS, in beu Stallgaug,

ober roo immer hin auf einen Stein,

barauf mau fonft ©am flopft ober

auf einen Stod ober auf einen

Stuhl ein Sud) breiten , uub ein

leeres Schüffelchen ftelleu, uub loeuu

fie nach einer Jeit roieber nachfcheu,

ift baS Schüffelchen gefüllt mit ffiolft-

Hüffen, Pflaumen, Öiruen, Äpfeln,

.pouigtudjen unb erwünfd)lid)eit

Sachen.

Uub ju folcheu Riuberu, bmnit

fie loiffen, bafS baS Schüffelchen ge*

füllt ift, fenbet öfter baS ßhriftfinb*

lein eines feiner golbciten StöfSleiu,

mit beiieu eS burch ben Fimmel

fahrt, unb läfSt bie gefchehene Sega»

billig oertitiibigeii. Unb baS 'JiöfSleiu

läutet Oor ber 2hür mit feiner

©lode, unb tljut ungeberbig, fehlägt

au bie 2f)»re, unb loeuu bie Ritiber

hiitnuSeilen , ift baS DtöfSleiu fort,

uub boS gejiiBte Schüffelchen fleht

ba. 2Bir haben oft in längftoergnnge*

neu Gtjriflnäcblen im ©albe an ber

jungen 2)to(bau baS golbeue DtöfSleiu

läuten uub toben gehört.

Unb loeuu bie TOilliouen Riuber,

melchc in biefet 9tad)t betheilt mor»

beu finb, fdjoit in ihren 2iettd)cn

fchlummern unb ihr ©liid fid) in

manchem irauine nadjfpiegelt , unb

nun oon beut hohen Xhurme bes

®omeS in ber großen Stabt bie

Schläge ber jioölften Stuube ber

DJachi herabgetönt haben, fo erfchallt

baS ©eläute ber ©loden auf beut

hohen SLhurme beS 3:^uruteS, eS er«

fchallt baS ©eläute ber ©loden auf al*

ieu Rirchthürmen ber Stabt, uub baS

©eläute ruft bie Dtenfdjeu in bie

Riechen jum mitteruächtlicheu ©otteS*

bienfle. Unb oou aHen Seiten man*

bellt bie tüfenfehen in bie ^eilicjfti

Oiäume. Uub in bem hohen gotf)iid)eu

$ome firablt alles oon einem Sichter*

meer, uub fo groß baS Sichtermeer ift,

welches weit uub breit in ben unteren

9t

ä

iim eil bes $omc3 auSgegoffeu roirb,

fo reicht eS hoch nicht in bie ©öl*

bung empor, in welche bie fchlanfeit

Säulen oben auSeinbetgeljeii, unb in

jenen Roheit wohnt erhabene Jinfter*
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niS, welche teil Dom nod) erhabener

macht. Der hob* '-prieRer beS Domes
uttb bie SßtieRericbaft beS DonteS

feiern beit ©otteSbieuR. Hub fo heilig

ift baS fteR, bafs an biefem , unb

mir an biefem allein jeber fatbolifcbe

^Jriefier breilnal baS ^eilige RJlefSopjer

Dollbringen barf. Unb wenn fd)on

bie SJaufunfl in ben jarteit SRiefen*

gliebern beS DonteS bem ©otteSbienfte

als Wienerin beigegeben ift, toenn bie

tiefe t^Jract)! ber tird)licben ©etoänbet

bem fjefie ©Inn} gibt, fo tönet and)

bie SMiiRf in ihren ooflen Stßeflen

unb in ürcblicbetn Srnfte oon bem

Sb0« tabelloS bargejlellt betitieber.

Unb roeitu bie ^eilige £)ntibluitg oor*

über ift
,

jerflreuen fid) SfkieRer unb
Saien, bie Siebter toerben auSgelöfcht,

unb ber Dom ragt finfter }u bem
RJlonbe, toenn er am ^inttnel fcbeint,

ober ju bett ©lernen, ober gegen bie

bunflett, fcbattenbeit SBolfen.

Unb toie in bem Dome, fo toitb

iit allen ßircheit bet großen ©tabt

,

mit bett TOitteln ber Stirebe baS

heilige RRitternacbtfeft gefeiert, fo»

weit bie TOittel unb bet Sijer uttb

bie 2Inba<bt reichen. Uttb in jeber

ftircbe iR bie gläubige ÜJiettge, nnb
feiert bas 5eR, uttb flicht nach, bem*

felbett feine SBohnuug uttb feinen

Rlacbmitteriiacbtfeblummer.

Sbet aud)
, toie um RJlitternacht

in ber 5öeibna<bt bie ©loden ber

großen ©tabt jutti ©otteSbienfte rufen,

fo rufen in berfelbeu ©tuitbe alle

Sircbetigloden ber tleinereit ©tabt, ber

tleinReit ©tabt, beS RJlatllfledenS, beS

2orfel, eS rufen bie ©loden aller

flirdjeu ju bettt beigen 5eRe, in

roelcbett Jlircbett baS fjeft gefeiert toirb.

Uttb eS finb Ülidionen Detnpel, itt

betten mau baS ©eburtSfeR beS ^eili-

gen flinbeS begebt. Unb toie bie SDlit*

ternaebt oon Often gegen ben SEÖeften

beriiberrüdt, fo rüdt baS ©elaute

oon ORen gegen bett SBeRen, bis

e5 an baS ÜReer tommt. Dort ntnebt

eS eine tRaufe, unb beginnt nach

einigen ©tunben jetifeits beS OceanS.

Bofrqacr’i 3. fltfl. XVII.

©eben mir oott bet tRrncbt ber

£>nuptftabt itt baS ÜBalbborf. Die

Jlircbe Rebt auf einem £>iigel, rings

liegen fjiäufet unb Jütten ^eruni,

unb an allen £>öben uttb in aRett

toeitgeftredten fUlacbtglieberu beS 2Bal*

[beS ftnb in betriebenen Gittfet*

nuugeti .pättfer unb fjtäuScben unb

Jütten.

Sange fc^ott oor 'Dtitternacbt ber

’Beibnadbt Rebt bie RircRe erleuchtet, unb

ihre Senfter flimmern weit in bie RladR

hinaus. Uttb oon bett SBalbhöhett unb

aus bett Dbülerit oott allen ©eiten

her bewegen ficb Siebter gegen bie

Sircbe. RJlenfcben toattbeln mit Sa*

lernen bureb bie in jetten ©egettben

jur Seit ineiftettS febon febtteeige

SBinternadjt. Unb wer ein tfJferbcben

uttb einen ©cblitten bot

,

tommt mit

bett ©einigen toobl auch gefahren,

toettn bie SSahtt nicht oertoeljt iR.

©ie famttteln ficb in ber Stirere.

Sittige erqniden ficb Dother auch ein

toenig in ber ©cbeitte. Gnblieb läfst

bie Uhr beS Slhornie# bie jtoölf

©cblage ertönen. Unb barauf ertlin-

gett bie Dljurmgloden itt ben hatten

Dänen einer tleinen ©lode, nicht in

ber laitgfamen, ruhigen Diefe ber

großen ©loden ber £>auptftabt. Rluf ben

©lodetttuf gehen nun eilig jene Stir*

cbengönger , toelcbe nahe an bem

©otteShaufe toobnen ,
uttb bis auf

baS Iet}te 3e>^ CI> gewartet hoben,

uttb e» gehen bie. welche Dorber baS

©aRhauS befuebt haben, in bie flirebe.

Dort nimmt maneber feinen ©ifs eilt,

ber für ihtt auf ein* uttb aRemale

beftimmt ift, bie aubereit orbnett ficb

nach ©elegenheit. Der ©cbullehrer,

welcher auch Äinbenbienet iR, jiiubet

noch jette ßerjett an, welches bis auf

ben leisten Rlugeitblid hotten warten

inüfjen. Dann geht et in bie ©acriRei.

Rlttf bem Shore hallen ein jeltie Döue ber

Orgel, bet ©eige, bet Sllarinette, wie man

ficb jufamnten ju Rimmen fuebt. Der

^Pfarrer oerläfSt fein warmes ©tiib*

lein unb geht bureb ben Schnee in

Ibie ©acriRei. Dort wirb er Don bem

13
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Spulleprer mit ben firplipeu ®e»

roäitbern betleibet, unb eS tuttb foiift

aßeS georbnet , roaS trop ju orbnen

ift. Sann eilt bet Splittertet auf

ben Gfjor. Ser ißfarrer roartet nop,

bi® bet ©pulleprer auf beut Spore

ift, Ido et jefct in feiner anbeten

SSürbe als regens chori jit roirfeu

6at. Set tpfarter märtet , bafs et

bei feinem £>inaii3tritte in bie Kirpe

bon ber roiptigen nnb gefejjtnäßigeu

fDiufit empfangen roetbeu lanit. Snb»
tip tönt ba« Sacrifteigtöcflein , bie

Dtiniftrauten fpreiten Dotan , bet

^Pfarrer ge^t in bie Kirpe unb bie

fDiufit faßt ein. 6s mitten ju i^r fo

tuanpe jufammeit. Set ©pullertet

jiept fip ju irt aus ©piilern

ober pal6erronpfeueu Kinbern ©äti»

ger, unb für bie ©eigen, unb für bie

Klarinetten, unb für bie SBalbporne,

unb für bie Srompeten, unb für bie

Raufen, unb für ben tiefen fflefang

finben fip immer greiroiflige in ber

©emeinbe, bie ber ^eiligen Söne
malten. Unb fo eiugerourjelt ifl bie

©eroopnreit , bafe biefelüe TOufit-

befpäftigung oft Dom 33ater auf

Sorn unb Sntel unb Urentet fort-

erbt. So mar in einem Orte beS

börntifpen SöalDeS feit Dlenfpen»

gebeuten bie SöafSgeige bei einem

£)aufe, fo bafS es bei biefem £>aitfe

tiop pent ju Smge beim SöafS=Goretij

peißt. Sie Orgel aber bleibt reget»

mäßig ber Spronfijj ber SeprerS. Ser
tpfatter feiert in feinet Kirpe bie

peiligc fpanbluug. Sie Knbäptigen

fijjen in ben Stüplen, unb tefen bei

bat Dielen 8iptleiit iptet Sapsfiörfe

in ißren ©ebetbiipern, uub bie auf

bem Spore ßaben ipre gretibe, roenn

fie einen fflefang bet (fuget auSbrü-

den löitnen jnr töertüubuug bet @e»

butt beS KinbeS, unb roenn fie eine

£>irtenroeife fpielen , um bie Ritten

auf bem gelbe aujubeiiteu. Ser

Klingelbeutel fammelt jiir Seftreitung

bet Kitpenbebütfniife, unb baS ärmfte

SE)eibiein greift um einen Pfennig in

ipten ©ad. Sie ftirpeiiDäter utib

bie kröpfte bet ffieineinbe tpun oot

bem Kltare ipre ©pulbigfeit, uub fo

enbet aßeS mit Knbapt unb 6tpe«

billig, oft mit IRüßriing. Ser Pfarrer

legt in ber Sactiftei feinen Spmitd
ab, bie Kirpengerätpe roerbeu gebor-

gen, unb er roirb in ben ißfarrpof

geleitet. Sie fKenfpen Derlnffeu bie

Kirpe, uub bie Wufifer fagen im

SluSeinatibergepen : „feilte mar eS

uipt übel , eS pätte in einer ©tabt

nipt beffer fein töuüen.* Sie Cipter

bet Kirpe erlöfpeu aßgemap, bie Öip»

let ber Sateriteti bemegen fip gegen bie

SBalbtpäler in aßen SRiptuugeu Don

bet Kirpe roeg, bie Splitten fupren

an, uub bie fülenfpeu tommeii roieber

ju ipreti fplafenbett Kinberu peim,

uub ju beiten, bie in iprer Kbroefeu»

peit fbauS unb £>of bepiiteu mufSten.

Unb bie Kirpe auf bem £>iigel fiept

bann fittfler in ber übrigen Dlapt,

unb Raufer uub Ipiitten finb finfter,

nur bafs feiten itgeitbroo nop ein

Siptlein flimmert.

Km näpfteu Sage pabeit bie

fDienfpen ipre feftlipfteu ffleroänbet

an, eS ift ber SBeipiioptStag. Ser

SaggotteSbieuft mirb nop gepalten,

unb in ber ärmften flütte mirb auf

ben fDlittagStifp gefteßt, roaS bie

Kräfte uermögen. llnb mie an biefem

Sage baS Ipeil in bie Seit gefoni»

men ifl
, fo mirb Don ipm aup mie

jur SBerfinnbilblipiiiig ber Sinter,

roenitgleip fälter, bop tlarer, bie Sage

roapfen, unb aßeS jielt auf ein ftöp*

lipereS KuSroätlS.

Unb mie im Salbe, ift eS in ber

großen ©tabt. Sie 2J?enfpen finb

am SeipnaptStage im fproerften

'flti&e, unb feiern ben Sag nop in

ber Kirpe unb au iptein Sifpe, unb

roenben fip ju beffereu Sintertageu

unb ju einem freubigen. bereinft fom*

ineiiben Cenje.

„töennifpte ©ptifteit" uoit Kbalb.

Stifter. (8eipjig. Knielang.)
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Erinnerungen nn friebrid) Sdjlögl.

33on y. |t. Jiofrggtr.

ghSlaS roor im SBiuter beS 3nhre3 langem Rinnbart unb einem »öden

j&Zs» 1871, als ßubroig Slnjengru» ©eficfjte , in welchem bie Keinen

'~a bet mich eines ÜlbenbS in eine klugen beobadjtenb anslugten. 6t ftanb

SBieitet SBeinftube führte. UnterroegS etmaS fchroerfädig auf. begrüßte 9ln«

babiit bereitete et mid) oot auf bie jengruber mit gemütfjlidjer Ghterbie»

©efedfd)aft, bie mir bort finben roür» tigfeit, matf bann einen ftarten SJlicf

ben. Wefjtere ^ierfönlic^feiten ber» auf mich tinb fpradj mit tiefem, roeh«

felben tannte ich bereits, fo ben @e« müthigemSone: „'Uochfo jung unb fd)on

lehrten SRubolf ffalb, ben Sichter Gmil fo oerborben !" Sabei auf feiner Söange

Sacano, ben ©letfc^ermater Ober» ein fdjalf^afteä 3tiden, fo bafs ich

milder, ben $)offd)aufpieler ffraftel alSbalb roufste, mie man mit biefem

unb ein pat anbete, bie nicht genannt ÜJlanne batan mar. Gr fafSte mich

fein rooden, roeil eS nietnanb }u reif» an bet £>anb unb fagte mit einer

feit braucht, bafs fie in fo gemifdjter großen $erjlichfeit : „GS freut mich-

©efedfehaft bie Slbenbe «erbrachten. 3ch habe ©ie ja fchou lange lieb."

Suf einen mir noch Unbefannten SaS mar fjriebrich Schlögl,

batte mein Söegleiter mich befonberS Gr rauchte aus einer 2Jieerfcf)aum«

oorsubereiten. GS roerbe, fagte et, pfeife, tranf 2öein mit SBafjer ge«

unter ben lufiigen ßeuten ein finfter mifcht unb mar in ber Unterhaltung

blidenber, mürrifch bruminenber 3Hann bet ©efedfehaft dJlittelpuntt. Gr er«

ba fein , ber jur 3e 't gegen mich }ähU { dleuigleiten beS SageS , auS

gerabe fchief geroidelt fei , roeil ihm bem IßolfSleben , befpradj Seränbe«

ein roenige Sage früher in einem rungen »oit 2Bien , roie bort ein

©ienerblatte abgebrucfteS fjeuideton gutes Stüd Slltroien fade , hier fine

oon mir, „Sie £ebmutter“, roegen 3>nätaferne, ein ^arueitiipalaft fich er»

ber bariit h«rfchenben adjugroßen ^ebe, erjäfjlte bann manches ©chroänt«

ffreijügigteit mifsfaden habe. 3<h lein, manch braftifchr Slnefbote unb

möchte mich aber Dor bem TOanne eS roar ein ©enufS, ihm jiijuljören.

nicht fürchten , baS fei ber befte Seit jenem Slbenbe roaren mir ju«

Ramerab, trage ein ©olbherj in jich fainmen gute Rameraben, roie baS

unb fentte mid) fchon auS meinen fchou geht bei ddenfehen , bie fich

Schriften. Gr fei auch 8d)riftfteder, finben joden, fie finben fich rafd). 3 11

ber baS SSiener Ceben meifterhaft be» ihm unb dluäengruber roaren meine

idjteibe, fein dtame fei fjriebrich erften ©äuge, roenn ich »ad) 2ö*fn

Schlögl. tarn, mit ihm Derlebte ich jahllofe

Sitfer dltann faß nun, als roit dlbenbe, fein Stummen unb ©reinen

eintraten
, an ber Gde beS SifcheS. roar mir lieber als bie döohlrebnerei

GS roar eint ftattliche Grfcheinung, manches anberen, unb bas inufS ich

breitfdjulterig, mit etroaS oorgeneig« geftehen, er hat mich reblicf) auSge»

tem Ropfe, blonblichent Schnurr»,
j
brummt

!
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Jonn film er oft }ii mir und)

Steiermarf. ©inmal buben tnir ju=

fonimen Don ftöfluep an* über bie

©leinalpe eine gußpartie gemacht, bei

roelepcr er pocp oben auf Den Watten

int Bngefiepte einet toeibenoen .V»erbe

anbub ju meinen über fein WifSgefcpid.

baf« er ba unten mitten in bieiem

„Dertfcp’tbten unb Derjubeten 21'ien"

leben ntüffe, bai« er nubt eine ftup

fei auf ber fouuigen 21lm! '3i oct) au

bemfelben 9lbenbe fprad) er im ©aft*

bofe $u Snittelfelb mit überquellrn*

bcm £>etjen ddh ber ftaiferfiabt an

ber Jonau als feiner über alle« ge-

liebten £>eimnt.

Cft bat er mid) iit ftrieglaep be

fucpt, mehrmals bort „in bet 'Jfefibeii}

be» Sllmpeterl“, tuie et gern fpottete,

eine öffentliche Borlefuug geballen für

irgenb einen gemeinuü^igen 3 ,l,e(f

9ied)t mifSüerftauben tonnte er roer*

ben, ido er noaj nicht gelaunt mar.

So mar e« balb baruacb, al» id) mir

in ftrieglacp ein eigene« flteft perge*

richtet batte, al» er eine« Jage« an*

tarn. Weine junge grau mar Doller

ftufmertfamteit für ben Derebrteu

Wann, über ben fie jebon fo Diel

Schöne« gebärt patte, unb roa» ber

befepeibene f)au$palt $u bieten im*

ftaube mar , bamit fuebte fie ben

©oft ju ebreit. 211« mir $u Jifcpe

giengeu, blieb Seplögl flehen ttitb

ftarrte auf ben bampfeubeu Suppen*
topf. „Ja« ift ber SIucp meine»

SBeibe«!" murmelte er in tragifd) bum*
pfem Jone. Weine Heine £)au«roirtin

fepöpfte ipiit Suppe auf ben Jeder,

ba erpob er feine Stimme unb rief

:

„35a* ifi fRubelfuppe!* llnb fupt

fort: „3n einer fcplinitneit Stuube
pat mein 33Jeifa gegen niicb ben glucp

auSgeftoßen: Söeil bir ju $au« nichts

recht ift, fo foQft bu überall, mobin
bu toimnft, Stubelfuppe fiiibeu. Unb
richtig- Sorgeftern auf bem Bahn*
pofe in SranjenSfefte , roa« gibt’«:

Uiubeljuppe! ©efteruim^iotel Florian $u

©raj: Dtubelfuppe. 33a ift fieroieber!

6« ift ber j}lucp meine« UBeibeS.“

Weine grau mar gatij blaf« ge*

rootbe» uor Scpred SBa» half’«, bai»

et fein betanute» Scpmunjeln Juden

lieg iiber ba« ©efiept, fie Derflatib e«

nicht; uub tropbem er foroopl ber

Dtubelfuppe, al« auch bem Übrigen

ade ©pro roiberfapren ließ unb bei

Jiicpe feinen gaujen oft entjiiefenben

Öumot eutroidelte, meine £>au*ftau

blieb uuglüdliep.

Dtun mar ba« aber noep nicht

genug. Jeu 'Jlbenb Derhrnepten mir

mit Seplögl im ©aftpaufe £)öbeitreicp,

mo fiep ju ©pren be« berühmten

©afte« eine größere Öejeflfepaft Dor*

fammelt patte, Bürger be« Crte« unb

Bürgerinnen, roelepe fofl in geftfcpmnd

augetpan mareu unb uns peimlid) be*

neibet haben mochten, um beit gemütp*

licpin unb geiftuollen ©aft , ber e«

übrigen« an biefem Jage liebte, an

mit, feinem alten, ipn genau tenueu*

beu greunbe, fein Wütpipen ju tiip*

len. Sr patte „feinen guten Jag“

unb lieg fiep fo recht gepcit in feinem

raifonuierenben .Junior. Bl« er befragt

mürbe, roa« juni Bbenbejfen gefällig

fei , antmortete er ber ßeduetiu fo

laut, baf« man e« an allen Jifcpeu

pöten tonnte: ,,!töa« fragen Sie benu?

Sepen Sie benu niept, mie Dtrpun*

gert uub perabgetommeu icp bin?

Bringen Sie, roa* Sie roollen. nur

Don allem Diel ! 3<P habe peilte Wit-

tag« bei biefen Seilten gefpei«t. Wein

©ott, haben ja felber niept«. SDajfer*

fuppe, etron« Brot eingefepnitteu . .
."

Jabei roieber fein palbe« Scpmunjeln.

Jie ©efeOfcpaft feproieg Verblüfft,

meine arme grau roantte piiiau«. 3<h

ipr naep, um ber Scplucpjenben

heilig ju Der fiepern, baß ja alle» SpafS

fei, roa« er ba fage, baf« er gerabe

ba« ©egeutpeil meine.

Ja« fo ein Heine» Beifpiel. 3U *

gegeben, ba« folcp eine Brt üon Junior

niept überall am tpiape mar. Wir
mar e« jtoat niept bieSmat, aber fonft

oft gar ergöplicp. nenn et ben fepalen

©efellfepaftsformeu ein Scpnippcpen

feplug, munberte miep aber burepau«
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nicht, wtnn er mifSberftanbeti mürbe,

beim fr roar als iörnmmer unb ©rei-

ner ein 511 guter Sdjaufpieler , alb

bafS it)in nicht mancher batte auffitjrii

iniijfen. ©er mit Schlögl gut gretiuh

bleiben wollte. ber inufSte einen Spute

Derfteben. 9tebeu ber erfiiiiftelten

©robbeit oerfügtt er aber and) über

eine wirtliche.

So reblid) grob mit mir ift nie«

manb getnefen, all Schlögl, fo gattj

unfähig, mich ju beleibigen. mar auch

nientanb nie et! e$ ift Dielleidjt frep

lerifd) ju fagett, feine .perbbfit butte

manchmal eine fotnifcbe ©irtuug

Sehr oft fertig fie ine ©egentbetl,

in eine tinblicpe ©eid)mut unb ttte*

geifterung um. Gr roar eben ein

StimmungSmenjch

3m 3abre 1877 rotttbe id) ani-

miert, in ©ien eine öffentliche Dialelt

ttorlefting jn halten. Vorher giftig

id) greutib Schlügt bariiber 11m ieitte

aufrichtige Meinung an. Die 'llutroori

lautete

:

„2Bien, 21. Decembet 1877.

Sie rooflett «aufrichtige»
©inte? ©ar ich jemals nicht auf

richtig? Unb Dertraqen Sie bie 'Huf-

richtigleit? — — — — — —

— — Sie roollfn in ©ien.

Der Gapitate, öffentlich Dorlefeu? 'Jlidjt

ju einem ©oblthätigteitS}roede. fou

bertt 5um eigenen öefteu. Gutioaf}»

neu alfo nicht bie ffritit, Sie forberu

fie Dielmehr heraus. Sonnen Sie

öffentlich Dorlefeu ? fabelt Sie bas

Dalent, bie ©abe, bie phptiicheu

Mittel, baS Organ baju? 35erftebeu

Sie bereits bie Ötotiomie bes

Organs? 3<h hörte Sie einfi ein

„©efejel“ Dortrageu, bu hubelten

Sie unb iiberftürjten fid). £>abeu

Sie biefe Untugenben fd)ou ab'

gelegt ?

GS ift elroaS anbereS, in greun«

bestreifen, in tßriDatfalönd)eu, unter

anerfamiten ©önnetn unb fpe-

cif fielt Amateurs ber ‘flerfon unb
bes Stoffes einige tßiecen jum
9} fteu ju geben — unb in ber

iinuptftubt ©ien , bie ichott fo

Diele orutorifche 'öruchtgettiiffe erlebt,

ums ©etb fid) hören ju luffen

Das ift meine ungefchmiidte

Meinung, bie id) einem jfreunbe
fuge, ber mir lieb unb roert ift

unb ben id) Derehre, unb beit ich

nicht fid) — blamieren fehett will.

Dtun, feien Sie mir Deshalb nur

böte — es macht nichts ich tröffe

mich, roenn’s nicht aus anbereu

©riinDen ift. 5. S."

©ar bas nicht bie Sprache eines

moderen flreunbe'-? Die 'Uorlefung

lourbe gehalten, er tarn nicht an fei-

neu ihm beft tiniti ten t|3lofc , fonbern

trieb lieh brauften in bet Sforhufle

umher, weil er, wie er fpater g ftanb,

1 1 1 cb t beu ’Wulh batte. Dabei ju fein,

falls mit etwas pafiierte, unb roeil

er für bieleu ffad Doch roieber itt

ber 'Jtcihe fein wollte. 91ls bie Sache

gut abgelauien roar, ich aber roegen

illübigieit nicht wie halb Derabrebet,

tu fein ©itlsbaus jum „©aberit" in

ber l'aimgrubetigajje (ontmeu tonnte,

iihrieb >r mir noch nii bemfelben

tUbetibe mit tüleiftift folgeube 3eileu:

„Ureinjigfler!

IRubeit Sie rotrtlich fthon fo

griinblid) auf 3hren Lorbeeren aus,

bafs Sie ber 3»belruf 3breS glü-

henbften llerebrers nicht ju roeden

uermag ? Rommen Sie Doch fd)ne(l

ju 3bren greunbeit, bie fich in

großer 3n hl Derfammelt buben, um
ben erfteu Sag ber Uuftetblichfeit

bes 'UlmpeterlS ju feiern.

8 .

GS gab nachher manchen 'llbettb

itt ©iett, ba mir, Don uerfchiebenen

'-üereiiten geloben, beibe, unb mehr-

mals auch 'tliijengruber mit, öffentlich

lufeu. Seine 'litt ju lefeu war ent»

Digitized by Google



108

jüdenb, bocf) ni(^t jebet (am auf bie

feinen, auf;erotbeutlid)en SBorjüge bie«

feS eigenartigen ©ei|leS. Gr la» aus

feinen ©driften unb ba roufste man«
4er 3 l'hörer nid)t, toie ihm gefdalj.

roar es eine luftige ifMniiberei, ober mar
es eine jornige ©trafprebigt, roa*

ba auf i()n niebergicng. ©erlögt hatte

eine außerorbentlide '-Begabung ju

beobadten, ju fdilbern, 311 erjagen,

aber nod) fcfjäjjte id) feinen fitt«

lieben Gruft, ber unbeugfam mar,

unb feinen Sreiniutf). 2öaS er für

richtig hielt, unb gut, bafs eS gefugt

merbe, baS fpract) er aus, unbetüin*

inert bariiber, bafs er fid bunbert

3einbe machte.

'Mehrmals mürbe er nacb auS*

märtS gerufen, um öffentliche Ülorle«

fungcu aus feinen (Büchern 311 halten.

'Jlber er mar inifstrauifeb, batte niauebe

abfdredenbe Grfabrnng gemacht. 3»
einem ©iäbtden fDiittelbeutfdlanbS,

mo et geloben roar, empfieng man ben

Sßeitbergereisten meber auf beut (Bahn*

bofe, noeb (iimmerte ficb fonft um
ihn. 3u einer oben (Bierfdente faß

er allein bis ber Slbeub (am unb er

bann mit 211 iibe baS Socal fueben

mufste, roo et lefcn fällte, „Sn faßen

beim", febrieb et mir am näcbften

Sage, „bie (Eisbären mie in einem

ftignrcncabinet
, fo mäuferlftid unb

uubemeglieb. ©pater (beim (Bier) fiitb

freilich einige 311 mir lommeu unb

haben ficb für ben ©enufs (!!!) be*

baut! , aber ich mar »otfidtig unb

bab’ gejagt : ÜBaruin bnbn'S beim frii*

per nit S SRaul anfgeinactjt ?

“

SnS Icßtcimil als Slorlefer trat

er im »origen fjrübjabte 31t 2öien

auf ,
gelegentlich eines gemachten

(BortragSobenbeS 311 ©nnften eines

©rabmaleS für 9Iii}tngtubtr. SieS»

mal ganj befonbers ift eS Dielen auf»

gefallen , mit gut ©dtögl las 1111b

»er (Beifall , mit bem baS (publicum

baulte, mar ein gerabeju elementarer.

„Gs roar ein ©anblorn 311111 ©rab>

mahl nuferes ffreiiubeS“ , fagte et

nachher, „1111b bamit fdließe ich.“

34 habe ihn oft fdredlid ge--

itrgert, freilich ohne ^Ibficht.

(Befonbers in rebactioneDeu Gin-

gen gieng eS fpießig. Gr mar fleißi-

ger Mitarbeiter beS „$eimgarten" unb

ba (onnte eS nun ein etroaS »erfpäteter

2Ibbrud , ober ein Srudfeblet ,
ober

ein unregelmäßig angetommeueS .fielt

11. [. ro. fein, roaS ihn in ben £>ar«

nifcb brachte.

©0 fanbte er mir eines 2age§

bie Harte

:

„34 hätte 3h»en ein par brin»

genbe ©robbeiten ju fch^eiben

!

Söegeu momentaner Überbürbuitg

folgen fie morgen. tf.
©."

Gin anbereSmal:

„£etr SRebacteur!

©ie bauten mit für ben (Bei»

trag! Saut brauche ich (einen, ich

roill Honorar. Sie Hinber b fl6en

(ein 3kot, ber (Bater (ein ©ier.

3bt rooblaffectionierter

5 - ©."

Unb nach Gntpfang:

„3n b $>aut eini guua! (Biel

joiel. HüfS btpanb ! Sie anbere a

!

(Bergelt’S ©ott taufrubuial 1111b —
fcbafjenS ein anbereS mal!

3 - ©.*

genier ein anbereSmal

:

„Sbfiiret 0reunb!

SSir ermatteten ©ie, roie atme

©eeicu ben SBeibbruunen. ©ie

roaren ja in 2Bien. 34 febne mi4
muh einem Me 11 f den, na4
einem gaiijeu, »ollen Menfden,
ber — genug, Sie tauten nicht,

©ie finb ein fteiri[4 er Sidfdäbel

!

3bt betrübter

3 - ©•“

Ginmal inufSte ihm ber „£)eiin-

garten" befonberS fchlecht betommeu

haben, er f4rieb

:

„Sieber OjJcterl, i4 habe Sngft.

bafs ein (BerbrufS berauStommt
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unb bafs id) meinen berehrteften

Sreunb ottlieteti werbe , wenn id)

Jage, bafs ber löbliche Dtebadeur

bes „fpeimgartenS" ein Cd)3 ijt.

Derlei 3iifd)riften hat et gern

Derfdjidt an feine fjreuttbe. Manien
fofl’S Derbrofjen haben

;
id) fanb baju

feine Urfache.

'1113 bet „fieimgarten" feiner 3e 't

ben abfdjeulichett GiiltuS rügte, ben

bie SBiener (natürlich nicht alle) mit

bem '-Briefträger-fUlörber SranceSconi

trieben, fctjrieb mir ©d)lögl

:

„3$ lefe ben «£>eimgarten»

tinb fahre entfett in bie ^>ötie. £>at

Sie ber Seufel geritten, bafs ©ie

eine ganje ©tabt beleibigen ? Das
wirb 3hnen bittere grucht tragen.

3 <t) liebe ©ie bis jum lebten

Itbenijng, bocb übet SBien fagen

©ie mir fo etwas nie mehr. ®ott

belfere ©ie! S. ©."

3lid)t gar lange nachher lam uoti

ihm ein 3 ettel folgenben 3nl)«lte5

:

„Serefjrter

!

Urlauben ©ie mir, bafs ich oor

••/, opiel meiner geehrten 3eitge*

noffen unb namentlich meiner

(neuen) «engeren» Sanbsleute aus*

fpude . .

.

3b* treuer

5- ©•"

Schrullen! — SOenn anbere Seilte,

mit beiten mir uns auch abfiuben müffeu,

(eine größeren fjeblet hütten ! 2öie oft

flaub biefe grunbehrliche §aut fich felber

Dorm Sichte! Dod), was nnberen fo

überaus begehrenswert erfcheint, bafs

fie fich Süße unb 6 f)re bantach ab*

laufen — ©d)lögl hat’S , ohne bat*

übet weiter ein SCÖort ju oetlieren —
Derfd)niäht. ©ein £)eim bet ffium*

penborferjlraße, in welchem er Dietunb*

Dierjig 3«h te lan9 gewohnt, mar enge

unb ärmlich. ®en größten '.Raum bes*

felben nahmen bie Söiic^ec unb

3eitting5ftöße ein. 6r beroohnte eS

mit feinem SBeibe; feine beiben ©öbue
toaren längft felbftänbig geworben,

mären feine ffreube unb fein ©tolj.

©eine treue SebenSgeföhrtin nannte

er nie $rau , er ^ntte eine fchönere

Säejeichnung, nannte fie fein herrliches

SBeib. ©ie mar ber ftamerab feiner

©eele, hatte 2terftäiibniS für all feine

3nterefjen unb geiftigen Ungelegen*

heilen, et theilte ihr alles mit unb roeim

er auf SReifen mar
,

fd)tieb er täglich

roieberfjolt ffärtcheii unb SieheSbtief*

chen an fein üöeib. Die tapfere ®e*

noffin feines forgsuDoflen Dafein*

ftanb im Saufe ber 3e *t oft am
Ufanbe beS ©rabeS, aber fie mat aus*

erlefen , ihm ein 6ngel in feinen

leisten SeibenSjahreii ju fein unb für

ben 9teft ihres SebenS einfam bie

©tätte ju hüten, mo er geroirlt hatte,

©ein 3beal unb fein ©tolj in

ben erfteren 3al)ren unferer Sklannt*

fchaft mar bie „DripeUTOianj". Da*
mit meinte er baS Srennbfchnftsbünb-

niS jroifcheii hlnjengruber
, ihm unb

meiner SBenigteit. „ 2Dir gehören 511 *

fnmmen", hatte Ülnjeitgruber eines

DageS gefügt, unb baS mat für

©<hlögt bie SSefiegelung ber „Dripel*

Slflian}". 2lnjengruber betete er au
;
aber

auch >hm gegenüber mag er lein Sföort

unb objmar ber „ftirchfelber" (?lnjeu=

gruber) fich Boit tJreuhben gerne etmaS

gefallen ließ, manchmal fchieu ihm ber

fjreimuth beS 'Slteften unter uns boch

ein wenig in bie 9lafe ju rauchen.

SÖeuigftenS fchnupperte er biSroeilen

ftarl, wenn Schlögl juin '-Beifpiel über

Derbheiten unb föewagtheiten in

neuen Sliijengriiber-Stücfen manches

Gebeuten rnnb unb grob herauSfagte.

Drojsbem ftanb bie Dripel=Miatij

3ahre lang fefl. 65 waren unüer*

gefSlicpe 9lbenbe, ba wir brei unb

nur wir brei beifammenfaßen in irgenb

einem laufchigen @aftjlübd)en, über

alles ©ute, Schöne unb 3nter*

effante plauberten , toaS biefe ÜBelt

unb bes haften ^hantafie juftanbe

bringt. — Slnberä würbe es, als
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Schlögl in feinet (Bormhetjigteit an-

1

fieng, frembe ©(erneute, fpeciede (Be*

tanute non ficf) , in nnjeren bisher

ftreng gefchlofjenett Kreis ju jieljeu.

©t modte ja jebetmann mit 'jlnjen-

gtubet betannt machen , auch ben

„Sllmpeterl" hielt er fiit roefeutlict)

genug, um iljn aufjujeigeu, uub uns

roieber mochte et oou ben Vorjügen

feinet (fJriDatfreunbe profitieren taffen.

35aS besagte nun fiit bie Säuge bc=

fonberS bem „Kitchfelber" nicht, uub

et fieng an — auSjuJbteiben. Somit

fühlte Schlögl fich ins £>etj getroffen,

er bilbete fich ein, ber „Kirchfelber hübe

etroaS gegen ihn*, auS lautet Siebe

ju bem (Sichter mürbe et tro^ig, frembe

©inflüfje mochten auch »tit im Spiele

gemefeu fein, turj, bie SripeUVflianj

betnm einen Schaben, bet fich nie meE)t

gauj geheilt bat. 3d) habe eS (Hujeu-

gtubet oft gefagt , einen treueren

Kometaben hätte er nicht, als Schlögl

;

ich habe e5 biefem gefagt: ber Kirdj*

felbet fd)ät;te ihn mie immer, nur feiet;

ihm manche (Buuberlichteiten jumiber

— eS mar überflüffig, bafs ich'S

fagte
, fie mufsteu es ohnehin , fie

fanbeu fich ja roieber , aber ju ber

au§fehließlid)en (Jl tlianj ift eS nicht

mehr getommeti. (Bie ein (Dtodtou

geht eS bttreh jmeihunbert (Briefe unb

Sorten, bie ich oou Schlögl be>

fi^e: 35er Kitchfelber hat roaS gegen

mich ! — Vielleicht ift er mit biefer

©mpfinbung bem Sarge bes großen

Sramatiters gefolgt, biellcicht ift er

mit biefer ©mpfinbung geftorben. —
3$ glaube, eS mar jmifchen beibett

|

(Männern nichts , als ein uub baS

anbere VtifSDerftänbniS unb ein bifS» I

chen Stoji. (Senn fie erfe^ten fich

einattber: jroei VoltSbichter, ber eine:

im Sanb«, ber anbere im StabtDolte

rourjeltib. Veibe roarett armen

Greifen enlfproffen, jeber hatte fich

felbet gebilbet, aus eigener Kraft jur

$>öbe gefchmungeu ; fie hatten bie

gleichen etlichen ©ruubfä^e uub

3iele. uub roaS roichtig mar. jeber

bemunberte bie (Berte beS anberen.

Unferem Schlögl gieng eS, mie

eS bett meiften feiueSgleichen geht, er

fühlte, bafs bie Slnerfennung feiner

3eitgenoffeu mit feinen Seiflungen

nicht im richtigen Verhältniffe ftaitb.

©r fah anbere leben unb ftreben unb

nietnanb iümmerte fich brum, ober fie

mürben mit Scheelfucht behanbelt ! er

fah fie fterbett, unb fiefie. ade 3eitun*

gen mareu beS SobeS bod, mit bem

Sobestage mürbe jebet ein bebeuten*

bet, hochberbienftli^er Wann. 3h'n

felbft ift eS genau fo ergangen. Stätte

er am erften Sag nach feinem Sobe

nur für eine Stuube noch einmal

aufmocheu töituen, um bie rounber»

fchötten Oiachtufe ju lefen ! — @r mar
ber bebeuteubfle Kenner unb Schilbcrer

beS (Zöiener Voltes, er ftef)t unerreicht

ba
,

fein £)umor ift Don iöftlichfter

©igenart ! ©r mar ein gebiegetter

©haratter, ein prächtiger dJtenfch! unb

fo meiter. — VdeS gattj richtig, aber

gerabc tun ein petr Sage ju fpät ....

Schlögl mar jroar ein mittlicher

Vhilofaph. aber nicht ooit ber dlrt,

bafs er ooit ben ihn angehenbeu

3eitungSftimmeu unberührt geblieben

märe. Kiublich bantbar mar er für

jebe öffentliche Vnertennung, ja bie

f!üd)tigfte ©rmähuung in irgenb einem

Vlatte machte ihm fjreube. 3ct) gebe

ein paar Heine, fich barauf bejiehenbe

3uf(hrifteu. (Huf eine freunbliche Ve«

fprechuug eines feiner VUcher Don

Ohillmaitu in ber ©rajer „SageSpoft*

fchtieb er mir:

„Vugeublidlich laufenS jur Sa"
geSpoft unb fagen'S, bafs ich mich al«

IerfchönftenS bebauten lafs! £>ötn’S?

SBerns gleich gehn ? Soden fchon

am (Beg fein! Vraoe Seut baS, in

©raj. Sö, baS ift munberfchön
!“

Stuf bie Vefprechung feines (BerteS

„(BienerifcheS" im „£>eimgarten",

Sännerheft 1883, fchrieb er mir:

„Slderliebfter unb Sieblidjfter

!

(Buuberbarfter aüet 3eitgenoffeit

!

Saufenb uub einen 35ant

!

Stlfo Doch noch erlebt! (Beitu man
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bie Sache bod) placatifreit Infjen

;

föiinle! Cbft einer Willion Wen*
i

fch'tt ins ftauS fchidru , roie id)

jebe 2L( od)e ben Sptelplott einet

Hamburger Lotterie ober nnberr*

leufelejeug erhalte. fielen "lliiffag

foüte man Don ben ßanjeht beruh

ober ben ßittbetn in ber Schule

Dorlefen ;
in jebe« Steuerbiichel

iollte er eingellebt , in jeDett
,

ioritifter eingepadt feilt , ade

Dinlefij- ^>nufierer fodten flott De*

Dcrbnmintrn „£>anbliS“ täglich bie*

ien Ülrtitel miSfchreieti. Wie ÜSer*

brechen, bie Sie an mir beriibt,

ober etwa noch üeritbrit tonnen,

feien 3hnen Derjieben. 9tns notier
.

Üruft ruje id) ®!iid nnb Segen
in 3bt £>au«!

SöiS noch ber ßmigfeil ber Sbnge
8- S.“

llnb ein anbermal gelegentlicb mei-

nes iluffajjeS „fffiien" im „t>cim*

garten" 1890:

Siett, 9. 'llptil 1890 obenbS.

Sieber, tbeurer ^retuib

!

3 et) hätte bolb (fjirtnnb ge*

febrieben, aber ich glaube, bafs Sie

trofi einzelner (fteirifdjer) Scbtudeii

boeb ber Wte geblieben, mie ja auch

id) es bin uub ioo£)l bleiben werbe.

itlfo jiir Sache.

Wau macht mich auf baS

Ülprilheft beS (löblichen) tpeimgarteu

unb fpecied auf 'Ärtitel . 51) int"
aufmertfam.

3d) eile alfo in ein Gaie (feit

3ahteu befud)t ich teilte« mehr),

loo man bie (löbliche) Wouatichriit

aus ber eroig grünen Steiermart

hält, lafje mir (bas töidigfte) ein

(KlaS SliOoütg (ä 12 tr. unb

3 tr. itinfgelb) geben unb warte

% Stunben auf baS Blatt, roeil

es .in ber £>attb" ift uub doii beut

momentanen töefigrr doii ber etflett

bis jiir lebten 3f 'le auf ntet Ifcuuft

(es gibt auch fotc^e fiüuje in Wien)

gelefen wirb.

Gnblid) erhalte ich baS £)eft
;

—
es ift

3
/49 Uhr abettb (bet gefchicht*

liehe Wollten! ttitifS feftgehalten

werben) unb Dergrabe mich in bie

glätter.

fyreitnb: 3» ber befteu töejie-

hung beS Diel ntifsbraiichten uub

übelftuerftaubenen Sorte» : 3ch

baute 3btten Dom gattjen Jperjctt

!

®amit für heute genug. 3<h flieitg,

aufs tieffte betDegt uub ber (Sritt*

iietuugeit Dod , hinaus ittS yreie

unb jd)teuberte burd) bie Straßen,

jtDifcbeu eileubeii unb fich Drängen*

beit Wrnfd)ru. 9Ibet ich faf) unb

hörte nichts uub nietiiaubeu , ich

buchte nur uergangener Sage, tut*

Dergefslicher Stunbeii unb einjelner,

lieben (rreuiibe unb ffien offen, bie

null auch fchoit bec falte Utafeit

bedt. Bor adern ait Stitjeitgruber,

burd) befielt Ipiitfdjeiben, obiooht

mir tut» itt beit legten jtoei 3ahrett

nur leiten fahen uub fpruchett, ich

Diel uerloren. UiietjeglicheS.

Unb bie Urias ift gefpreitgt

:

bie brei 'Alliierten, bie inimer ju=

fammenhielten, ftttb auf jroei rebit*

eiert, halb toirb nur mehr eiltet

übrig bleiben , ber „Wmpeterl",

beim mit mir grt)t’S rofd) bergab.

®anu fdjreibeti Sie patt auch

meiiirn 'Jtetrolog . . . 8- ©•“

Btit biefeit '-Beifpielett ift baS be*

roegfame unb banfrSroarnte ®eiiiiitfj

beS „herben WauueS" ein toetiig ge*

tennjeid)net. Unb tnenit er min erft

feine DJacbrnfe hätte lefeit töniteu

!

Gs roirb mancher Dabei gemefen fein,

brr wirtlich eruft ja nehmen war.

So uiiumioituben mie gegenwärtiger,

ift freilich feiner gemefen. Wir fommt’S

Darauf an, ben Weiiid)eu jtt jeigen,

mie er mar uub SchöuheitSpfläfterchen

ftitubeii biefem Wann waprlid) nicht

gut. ®rojt ad feiner Schulden ftept

er fdjöuer uttb liebenSroitrbiger ba,

als — man Derftept fchoit.

3tt bemuuberit ift baS 3nterejfe,

mit welchem biefer Wann , ber bod)
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be(fere Siteraturepochen gefeheit , ber

ein roirtlid)et uub geiftiger 3f't<jei'oiK

Stifters, SenauS, ©rillpnrjerS unb 9ini-

muiibS geroefeit, fid) beit jüngeren 25id)-

tern juioenbefe, mit jugeublidjer ©arme
fie las nnb ihre perföntichen roie

literarifchen Schidiale roohlroollenben

$>erjeu$ Perjolgte. Gr gehörte ju ben

roenigen meiner fjreunbe, bie mit

ibrem entfchiebenen llrtbeile nicht

jurüdhiellen, 'nenn fie etroaS anju-

ertennen ober ju fabeln fanben. Gr
berftanb anjuregen unb 311 förberu.

Unb mein er gut mar , bem mar

er’s grünblich. Wild) anbere beS

öfterreichiichen (ßoetcuuachrouchfeS roer*

ben erjäfjlen tönnen oon bem guten

Aamerabeu griebrich Schlögl.

(Sine fchmere {Häutung mürbe ihn:

Bon ben jogenannten Ülntifeiniten be*

reitet. ©er hätte nicht fchou Bon

biefer Seite feinen Shf'l befommen

!

Schlögl hotte in einem Dteifefeuilleton

in ber „35eutfcheu 3**tung“ aus

Sntiöbrud berichtet, bafs bet borlige

ÜBerfchötieriiugSbtrcin auf einet iafel

bie 9iamen ber berühmten ©aitner

ei 11 graben ließ, melche einft ,
Bor bet

Gifeubafjnjeit, burch SnnSbrncf gereist

mären, refpectiue bort übernachtet

halten. Schlögl üermifSle auf bet

2ofel ben (Rainen Heinrich kleine.

„2)cii fjeine toi II er protegieren! 55er

3ubentiiecht !" fo hierauf mehrere

htntifeiniicnblätter gegen Schlögl. (Sr

nicht trüge unb gibt eS ben 'Jluremplern

in entern gefal jenen Gingefenbet jutiid.

25aim gieng bie ^r^e loS. Schlögl

tpar einfältig genug ju ermatten,

bafs bie tßrrjje für ihn eintreteu

mürbe. „ Steine gebet rührt fich, menu

ein ehrlicher alter 'Dlattii mit Slot!) be»

rootfen roirb . .

.“ C alles Jtiub ©ot*

tes, roie naio! — ©ehe that ihm

nur, bafs auch ein ähril her Stuben*

tenichaft eS für uöthig fattb, in

einer birecten 3nfd>rift ihm ihre $er-

achtuug luubjugebeu SEBent es be*

fannt ift, mit melcher Siebe er an

beu Stubenten h' f|| g. roie er in

ihren Greifen fich ftets gehoben unb

begeiftert gefühlt hot, mie beglüdt er

mar bei bem Gotnmerfe, roelchen bie

Stubentenfchaft einige 3e it früher

auch ihm ju Gfjren gegeben hotte, brr

mufSte, roie nahe es ihm gieng. $en
jungen Seuten hot er’S übrigens halb

oerjieheit, roar er bodj felbet ber un*

oerföhnlieh jte geinb ber Gorruption

in fjaubel unb ©anbei unb in ber

treffe, ©ieng er als alter "Jlchtunb*

Bierjiger mit ber heutigen Stubenten-

fchaft fchou nicht immer bie gleichen

©ege
, fo ftrebte er bod) bie gleichen

3iele an. güt baS famofe ©ieiter

ftrafehlertfjnm aber, roelcheS ben ge*

funben Stern ber 33eroegnitg fo fchmach*

Bo 11 Betborben hot, hegte er ben ehr*

lichften £>afS.

Gr jog fid) juriid in feine (Bücher*

höhle unb lebte beu (Erinnerungen an

ein gemiithlicberes, gliidlicheteS ©ien.

Über loSreißen tonnte er fich bod)

nicht Bon feinem Hage
;

täglich Bet*

fchlaitg er bie 3eituugeu, uuS benen

er unjählige ünffäfte uub (Rotijen

jog
,

bie er fammelte uub orbuete.

gür jeben feiner greunbe unb !8e*

tüiiiiteu hotte er feine befonbere

Sammlung Bon 3eitungSfachen, bie

fid) auf biefen bejogen.

55ie übeubftunbeit Berbracf)te er

in beu letzteren fahren mit roenigen

greunbeniu ber'Jteftauration, ich glaube,

„311111 blauen £aufe" genannt, ((Hum*

penborferftrajje). 25a roatb fein ©eift

roieber rege, fein £)erj frifch, trotibem bie

tiidifche Atrnntheit nagte au feinem Or*
gaiiiSmuS. „(Rierenleiben, ^lerjleiben,

‘.'Ift hma unb fouft noch ein 25uUoub

Sobesfrantheiten fange ich groß, uub

bas ©einiife, welches bie dRagb uom
'Dtartte bringt, ift baS einjige ©rün,

roelcheS ich in biefein Sommer gefehen

habe. (Beten Sie ein Bateruiiierchen

für mich, memt Sie noch ein bifSd)eu

GiuflufS hoben beim Herrgott. 3hr

3ommeriiienfch g. S.“

So fchrieb er mir noch im Sep*

tember biejeS 3ohteS.

3n beu lebten 3«hren feines
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Sehens bodjte et Diel an eine ©efanunt-

auSgabe feiner 2Berte. ©in Sretmb fab

fi<b bafür nad) einem tiicbtigen 31 er=

leger um, roorüber er ibm ftbrieb:

„Sieber, ©uter, Sljenrer!

3 <h baute bujüdjft- ©ie finb

no(b einer ! ßommt bie Sache (mei-

net ©efammtauSgabe) juftanbe,

bann fdjliefse icb meine Stagen

gerne, habe roobl fonft nichts ©r*

freulicheS mehr 311 ermatten.“

23 ei ben Verlegern aber, ba hieß

eS : Sd)lögl macht nichts mehr, feine

Sachen finb 311 herb, 311 ungemüth-

lieb, }tt rüdfid)tSloö. TOit anberen

Sotten, man ^ört bie Sabrbeit nicht

gern. — Sticmonb tümmerte (ich um
ben alten Schlögl. „©in rounberlicher

Ülianit !' hieß eS, unb bainit mar er

abgetban. 'Uber febon einen Sag nach

feinem Sobe begannen bie 'Anfragen

einjulaufen , maS eS mit Schlögls

Setten fei ? SJlau fei bereit, bie ©e-

fammlauSgabe 311 Detanftalten, mode

fie febön auSftatten u. f. ro. — 'And)

gerobe roieber um einen Sag ju fpett.

3a, maS bebeutet beim baS, bu

mein liebes bentfcbeS SJolt? 3 ft es

beim mirtlicb buchfläblid) mabr, bafs

bu bidf für beine bebeutenben iütäit--

ner erft ju intereffieten beginnft,

wenn fie geftorben finb? 3ft bir beim

ein lebenbiger Sichtet gar fo uitan*

genehm? 3 ft eS nicht ber ©euiuS, ift

es erft ber Sob, ber bir beine Sichter

meibt? ftanit bet ©erleget fein Süpp-
lein beim mirtlicb nur mehr am Stroh*

feuer ber Ütefrologe tochen ? — ©ineS

ift aber mabr, bequemer ift ber tobte

Sichter, als bet lebenbige; er ift ge=

niigfam im Honorar, er rebet nichts

mehr brein , in melcher gönn uub

Seife immer man feine Serie b frSu
-

richten beliebt. Auch braucht ber ©er»

leger fich nicht 311 fürchten, bafs bie

ßtitit ungnäbig roirb
, beim ber

fülann ift ja tobt. — 3d) bitte um
üierjeibung für biefe hotten ©einer-

tungen, allein einige gätle ber lebten

3abre mären hoch gar 311 braftifeb.

Unb fchließlicb innfS man ja noch

froh fein, bafs ein ißoet roenigftenS

nach bein Sobe etmaS gilt.

©bei uub bornehm mar es, bafs

bie Stabt Sien ihren berühmten

Siirger griebrich Schlögl mit einer

ftraiiäfpenbe ehrte, baS Begräbnis be»

forgte uub fich burd) bie Auroefenheit

beS ©ürgermeifterS bei ber ©egrrtbniS*

feierlicbteit betheiligte. *)

llnfer Schlögl pflegte — unb baS

mar eine Duelle feiner häufigen Sfr-

füinmungeit — DieleS für ernfl ju

nehmen, maS nicht eruft ju nehmen

mar. hingegen ftanb er fotmerain

über manches, maS anbere fchon höHifch

geniert, juiti töeifpiel über ben Sob.

Stuf feinem Sefjnftuhle fijjenb ermat-

tete er feit Saljren ben Sob. Auch

biefem fchaute er entgegen mit feinem

fartajtifchen Schmunjelit. „gatal",

meinte et , „bafs man bei feinem

Sterben bis jum leisten Augenblide

babei fein innfS. Slönute man bas

©jameu für bie ©roigfeit nicht auch in

Stbfeutia machen? Seit fechs Suhreu

bringe ich nun jebe Diacpt in biefem

Sepujluhle 311. SaS hübe ich beim

gethan, um fo Diel leiben 311 inüffeu ?“

Unb am ©orabetibe feines SobeStages

!

Sa fugte er 511 feinem gteunb

6hi‘iDacci : »Sie gehen morgen hoch

311t Sißung brS Stil jeiigruber-ßura-

toriumS ? Öitte, entfchulbigen Sie

mich bei ben getreu. Sagen Sie,

ich bin burch eine bringenbe mciifd)-

liehe ©erufSaiigelegenheit Derhinbert, 31t

erjeheinen. 3<h h flbe morgen 311

fterben .

.

Sann roartete er imd) eine quäl*

boQe illacht, unb als baS Sicht beS

aufgehenbeu Sages in fein Auge

fiel, Dollbrachte er bie inenjchliche SÖe»

riifsangelegenheit, 311 welcher unfer

gati3eS Sehen unb Streben — eine

©orbereituug ift.

*) tBcftStigt fich nicht. Ti t tKcb.
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JJcter fjurkcpolt.

SBoiI)mu()l5märd|pn aus Den flcirifiben Serben Don frrbiimnii Sdjifkorn.

fJw itter tnlt roar’S. grau £>olbe

in ben leisten Ingen bie

ft geberbetien fo fleißig anSge*

fchiittelt, bafs ^sitfdje tinb Stehe bis

an bie Stuft in bie liihlen ©dpire*

flamnen einfauteu unb bnS fonft

oerachtete ®ef(t)led)t betet Bon Saittpe

beneibeten, roelche leichtfüßig über bic

gefrorene Schneefrufte hüpfen fonnten.

Stod) bejfer hatte eS ba§ luftige

geberBief). baS, um feinen ©taubort

ju oetiinberu, ben Sieben gar nicht

ju berühren brauchte, unb barunter

roieber am beften baS fchtnarje Staben*

Boll, bejfeit SMut bie eifige

Söiuterfülte nur als angenehm fühlen*

beS fDiailüftcbeu empfaub. bei bem eS

ficb um fo gemütblicber fcbmaufeu unb

fehlenden ließ.

©o tbat auch ein ^3aar ber

gefräßigen Sippe , bas ficb einen

ronibiounben. Dereubeten Reifen als

S'ieibnacbtSbraten ertöten.

„Sta, grau" fugte bann bet Stabe

jur Stabitt, „brauchft Sich nicht ju

iebt }u beeilen , mir paben 3e it

genug."

„3eit genug", fräcbjte bie liebliche

Stabin, noch eifriger in baS ledere Söilb*

bret eiubatteub. „Slls ob eS nicht

noch auberc ©djmibel gäbe, toelcheu

!

nach <iafenbraten gelüftet. Da ift

gleich nufer ndcbfter Slacpbar, Steiftet

Steinefe —

*

»Sah, ber holte ficb fchon in

aller ©otteSfriifje bie fettefte ©ans
tiorn Stüflerbofe, unb fcpläft nun l

Bo[lgefrefftn auf ber faulen Stothhaut."

„Sem Fimmel fei lauf! Slber

bärft bn nicht ©chrilte? SJrrr,

toenn’S bet Säger grijj märe — er

hat eS fchnrf auf uns, unb feine

SMicpfe geht feiten fehl."

„£)afenfuß bu! @5 ift Ißeter

Jpudepaf, ber bürreS £>olj fammelt.

<£r thut uns nichts juleibe. tiopo!

©rfiide nur nicht au bem großen

Srodeu !"

3ut Slbmenbung ber ©rftidungS*

gefahr ftredte grau Stabe ben £>a!S

unb blidte bimmelreärtS, bei melchet

ffielegenhfit fie aber etraaS entbedie,

ba§ ihr fofort bie Sprache roiebergab.

„Staah, raah!" rief fie erfchredt.

„©ich nur, roaS ba Bon oben tomint!

Stint hfißt’ä bie gliigel rühren, fo ’n

pühneträuber inacht mit uuiereinem

nicht mehr geberlefenS, als toie mit

’nein halbflüggen ©pat;en."

SJtit lautem ©elrädjje flogen Stabe

unb Stabil! , leistete als forgliche

JpauSfrau noch ein tüchtiges ©liid

jpafenfleifd) im Schnabel, bem fchüjfen*

beu Söalbe ju , roogegeu fiep ein

mächtiger ©eier nieberließ, um ben

Steft beS SBeihuachtSniabieS mit grim*

migem SBeljugen ju oerjehren.

Slucp in ben ipaniibod) oerfchneiten

launeujmeigeu regte eS fich jebst.

©in frierenbes unb hungernbeS

3ei|igpätchen rnifonnierte jroiifcpernb

über bie arge SöinierSnotlj, unb nahm

fich feft Bor, im uächjteu $erbfte

nicht mehr baheim fijjen ju bleiben,
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fonberit mit beit SungeSbriibern mib

Schwefterit nach bem ©üben ju

jiehen , wo eS mitten im 2Biuter

DoHauf ju tnufpern gäbe.

6in im iiächfteu 2lftlocf) £»aufeitbe§

ßichhörmhen quiffte ft^nbenf ro£) aus

feiner niooStapejierteu 2Bohuung her*

Dor, folct) leichtfinnigem 3e ‘l’9^ 00 *f

.

baS 511t Sommerzeit in Saus tmb

Staus lebe, ofjnc für ben SBinter ju

folgen, gefcfjäbe gonj recht, wenn es

ganger leibe; wogegen ein munterer

Specht unter gewaltigen .picbeit in

bie tnorrige Diiiibe einer alten Saune ben

rothaarigen Schelm einen egoiftifcheu

ganlpelj fchalt, 1111b bie 3e<figc ^oflicf}

einlub, bie erbeutete appetitliche Stabe

ju sertoften.

3et)t nahm ein feifter Sompfaffe,

ber fid) bisher mit .£)ilfe feine*

Iräftigen ßruminfchtiabelS an bem

Samen eines f^idjtenjapfenS gütlich

getban, baS ffiort. ©cfättigt wie er

mar, fanb er bie SGÖelt, wie fie ijl,

auf baS befle beftetlt, unb tröflete bie

3eifige falbungSDoH mit ber Ser*

ficberung, bafs baS gaften eine ©ott

wohlgefällige ßafteiung fei, welche

ebenfo gemifS gelohnt, wie bie 'fkajjetei

beftraft werbe.

Sie r feuchter hätte noch lange

gefalbabert, wäre nicht jnm Schrecfen

aller mitten unter ihnen ein 2Biefel

erfchienen, baS bie fchneebebedte gltir

oerlaffen hatte, um im 2Balbgeäfle

Ofling ju fliehen.

53aS wehrhafte ©ic^tä^c^eit wies

ihm jwar bie fpifen 3äh»e. bie

3eifige fchlüpften bli^fchtiefl in eine

Baumritje, unb ebenfo hurtig Der*

fdjmanb ber Specht Dom Schauplatte,

aber ber fd)merfällige Soinpfaffe Der*

fäumte bie rechtzeitige jylucht unb

treifchte im nächften 2lugenblide unter

beu Krallen beS blutbürftigeu Stäubers.

„Sta, lafS boch bas uiiuii^e

©ejeter", fügte biefer, feinem Cpfer

in ben Kragen beipenb; „auch ><h

finbe bie 2Belt auf baS befte beftedt,

fo lauge es barin mohtgemäftete

©impel gibt!"

ÜDähtenb biefer Sorgänge hatte

eine feltfame Stenfchengeftalt, einen

Keinen Uteiiigbünbel auf bem Stiicfeu, bie

2Balblid)tung betreten, um fid) auf

einem fchueefreieu tfSläbiheu unter

bichtem ©eäfte einer alten tiefigeu

Sanne nieberjulaffeu.

ßS mar 'fßeter fjudepal, welcher

feinen Samen bem Uinftanbe Der*

bautte, bafs feilt gewölbter Müden

fchon ben Spielfameraben bet Stach *

barichaft als bequemer Steitfih gebient

hatte. 3»i übrigen war 'fieter bet

Sohn eines armen Köhlers, welcher

Dor etwa fieben 3ah«n beS SJtotbeS

an einem Biehhänbler überwiefen,

aus bet UnterfuchungShaft entflohen

war, unb jmei Kinber, beu mifSge*

ftalteteu ifJeter 1111b Sn ncheu im

Slter Don breijelju unb neun 3 aljtfu

jutüdgelüjfen ^attc.

Sie ©emeinbe halte bie 25er*

laffeiien gegen entfprechenbe ßnt*

fchäbigung für Koft unb pflege

auSgeboten unb fie, ba foujt niemanb

bie Sachfonimenfchaft beS „StörberS"

ins £)auS nehmen wollte, ber Krau*

ter* 'Bärbel, einer bemSrunJe ergebenen

SBittfran, jugefd)lagen, in bereu ein*

famer SBalbhütte bie ©efchwifter unter

harter 3'nhl unb ßntbehrnngeu jeber

Sri hetangemn<hfen waren.

Sit Berechnung beS fchlaueit.

hartherjigen SBeibeS bewährte fich

trefflich- Bieter erwies fid) unter ihrer

fieitung jur SommerSjeit halb als

gefchiefter Kräuterfudjer, im 2Binter

als fräftiger Sräger bürrett Brenn*

holjeS; 2tnnchen als uiiermübliche

Spinnerin, welche jufammen fo Diel

oerbieuten
,

bafs fich bie „pflege*

mutter" ohne weitere Sorge um beu

SebenSunterhalt gauj ihren beibeit

Seibeufchaften , bem 'tllfoholgenujfe

unb bem Stuffc^lageu ber bie 3 l| funft

fiinbenben Spiellarten hingeben loiiute.

21uS biefem ©rnnbe wnrbe fie

auch als eine 2lrt £eje betrachtet,

unb bereu fpiitle Don jung unb alt

fo Diel als möglich gemiebeu.
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9tur jroei Hlänner mochten hierin mit beit ©orten übergab: „TOein

eine MuStiobme. lieber tßeter, ich gebe uielleiht auf

®er eine mar ber 3ägerfrit$, fWimmerroieberfeben
; für biefen Sali

Meters älterer Scbultamerab , ein mufst bu anftatt mir beine Schroejier

bilbbübfcber SBurfche. bet in ÜluSübuug befdjüjjen. töleibe nur brao unb

feines SBerufeS Rauftet an ber Der« ehrlich unb berjage nicht, roenn eS

rufenen ©alDbebaufung Dorüber tarn, bir fdjlimm ergebt. ®er liebe Herrgott

uub bei folget fflelegetibeit ba§ roitb birf) nicht Derlaffen, unb roeuti

lieblich erbliibenbe ©lnchen leimen es fein fall, toinmt auch für uns ber

unb lieben gelernt batte. $er nitbere 2ag ber fflerechtigteit!"

mar ber 9llttbaler*©auer, beS 3ögerS Seitbem roaren fieben Sabre Der«

Srotberr , ber reiebfie ®runbbefi£er floffen, ohne bafs ficb biefe Hoffnung
bet ©egenb, feiner glätte unb ^»abfuebt erfüllt batte. $er IDtaun , raelcber

roegen eben fo febt gebafSt, mie roenige Xage Dor ©eibnachteu in ber

feines SäbjoriteS unb feiner Rörpet« Röblerbiitte genächtigt batte, blieb

traft halber gefürchtet, in beffeit oerfchoflen, Meters äfater aber galt

SJruft bic jungfräuliche Sd)ön« um fo fieberet als Wörber, als er

beit ber ©albblume bie Stamme felbfl burd) feine Slu^t aus ber

finnlicber Ceibeiifdjaft entjünbet hatte. UnterfuchungSbaftben auf ihn gefallenen

SelbflDerftänblid) begiinftigte bie 3}erbad)t beftätigt batte.

Rrüuter-lBärbel ben reichen freier Unb biefer Sßerbacht erfchieu in

in jeber ©eife, unb bie beiben hätten ber 5bat fo begrünbet. bafS felbfl Bieter

läng)} ben Raubet abgefchlojfen, märe biSmeilen an ber Unfchulb beS 33aterS

ber IfkeiS, roelchen bie icblaue 'Mite jroeifelte. 3)er 2)lann ,
ein reicher

für ihre 3«ftimmuug forberte , in ©ebbänbler, batte tagSjuDor Dom
ben 9lugen beS alten ®ei}balfe$ nicht 'Mlttbalerbauer ein paar Ochfen getauft,

ein fo unerhörter gtroefen. bie burch feine Seilte auf ber Sanb»

Rein ©unber, bafs bet arme {trage nach ber Stabt getrieben rour*

Bieter fmdepaf. melcher, ohne eS ben, roäbrenb er felbfl ben fflalbroeg

inerten ju lafjen, Don bem, maS um einfehlug, um, mie er fagte, noch ju

ihn her gefchab , mehr ronfste, als ben Jeiertagen beimjufommen 93ott

feine Umgebung ahnte, an biefetn einem argen Schneefturin überfallen,

'Mbettbe niebergefcblageuer beim fonft ber batte er bann in ber Röljlerbütte

3eiten gebachte, ba er noch 'München 3"flath* gefuchl, unb erft am nächfteu

auf bem deinen Schlitten fröhlich um 'Diorgen in ^Begleitung beS RöblerS

ben raudjenben Roljlennieiler fpajieren feinen ©eg fortgefejjt, Don roelchem

führte unb beS 'MbenbS am luftig 3f*tP ,,,l tt ib" fein ÜJienfch mehr

praffelnben £ierbfeuer ben ©efdjichten gefebeit haben roollte.

laufchte, roeldje 25ater unb ©roß« ©äbrenb Bieter £>udepal auch

mutter — bie DJtutler mar fchon beute mobl jum taufetibflenmal biefe

nach SnnchenS ffieburt geftorben — llinftänbe iiberbachte, unb fd)ier Don

Dom milben Säger unb Stau fpolben, Rleinmutb besagen roollte, batte er

Don ben SJerggeiftcrn unb ffiichtel« meebauifeh ein Stild Schmarjbrot

mänucheu ju erjäblen roufsten. aus ber Safcbe gezogen, unb mit

©ar es boch au einem ©eibnacbtS« bem lafcheufeitel (Dtefjer)angefchnitten.

abenb
, bafs bie ©enbarinen ben Mein obfehon er feit bem borgen

armen Sater gefefjelt fortfübrteu, uub nichts gegefjeit, modle ihm boch fein

brach ihm noch beute bei ber 6r« töiffen fdjmeden, mogegen fich, Don bem
innetuug faft baS tperj , mie ber 'Miiblid beS '-Brotes augejogen, aderlei

llerbaftete beim Mfdjiebe dein Lunchen
\

anbere bungernbe ©äfte eiufanben.

bcrjte, unb es bann Meters Obhut I 2>a mar bot allem ba* „doh beS
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©ebantenS SMäfje angetränlelte" 3eifig*

paar, bas mit einer ganjen Schar
Don Hlachtommen piepfenb nnrildte.

36m folgten ©Keglige unb hinten,

Öünflinge, flteujfchnäbel, Hlmfelu unb

baS jaijtreic^e ©efdjlecht ber fliuten,

pufcigeu ©eifen, alle gar jutraulid)

93rofamen ^eifc^cnb, nicht auberS als

märe !£etrr £)udepat ihr roohlbeftellter

tßrooiantmeifter.

3n ber 26at fannien fie ben

airrroaebfenen feit langem als ihren

guten Sreunb unb Reifer in ber 9lotb,

fo bafs bie Redfteu unter ihnen fich

auf beffen Schultern unb HItme

festen, um bann bie Srödlein aus

feiner §anb im Singe jn erhoffen.

6s mar ein luftiges Sreiben, DaS

aber rin plötzliches (Inbe nahm, als

in nächfter 9Jähe ein Staufs fiel,

unb gleich barauf ber 3äger=3rib

auf ber Keinen Sichtung erfchien, Don

feinem ipettor begleitet , Der beu

tobten ©impelmörber in ber Schitauje

trug.

DaS Heine geberDolt, ba§ neu*

gierig aus bem fdjiigenben 92abe!geäfte

berabgudte, mar höchlich erfreut über

Das Gnbe feines DobfeinbeS, unb ber

tolhe bufchfchmäitjige Schelm quietfte

ans feinem tapejierten greiquartier

gar Dergnüglich Don ber ftrafeubeu

Serechtigteit, melche fchließlich jeben

2)iij)ethäter ereile, ohne ju bebenten,

bafs er felbft fo manches DerfpeifteS

S-lögelein auf bem ©eroijfen halle.

„6i IJJeter, bu bift’S !" fagte fjritj,

ben Keinen ÜJlann erblidenb. „9tun,

um fo helfet, bafs ich bief) trejfe.

SBoQte beiner Schweflet ein Srieflein

jufteden, aber bie alte £>eje hütet fie

feit ber HUtthaler fein Hinge auf fie

geroorfen, roie ber Drache feinen

Schag. 'Ach »
tßeter! Gs ift ein roafjreS

Glenb, menu man blutarm ift, unb

jufehen fotl, roie einem baS Siebfte

auf ber ©eit Don folch häfSlichem

rothen Schächer Dotmeg genommen
roirb. llnb jiehft bu , menu es juin

9iußerjlen fommt, bann— roeifj ©ott —
tann leicht noch ein Uugliid gefchehen.“

Der Saget [chlug bei ben ©orten

fo fräftig an feine Süchte , bafs

Seter erfchroden auSrief: „Um ffiott,

grijj, lafS folch böfe ffiebanten

!

Schroefter Anita hängt treu an bit,

unb mir ich Tie fenne, roirb fie eher

in bie weite ©eit flüchten, als fi<h

beut ©iflen beS böfeu ©eibeS fügen.

Unb autjerbem — noch 'ft nicht oder

Dage Hlbettb unb —

“

„©aS roillft bu bnmit fageu?"

frng Srih neugierig, als Ißeter mit

einem fcheueu Süd in bas buuKe
©alDbidid)t ftodte.

„9hm, bir tann ich'S anoerlrauen“,

flüfterte f3eter geheimniSDon bem
3ugenbfreunbe ju, ber fich etroaS

befiproichtigt au feiner Seite nieber*

gelaffen hatte. „3ch nmr ein acht*

jähriger Knirps, als meine ©roBmulter,

eine gar finge Stau, roelche noch

aus eigener Gtfahrung DieleS roufSte,

baS houtjutage Derfchollen ober als

Hlmmenmärchen Derlacht roirb, bom
ffiichtelDolt uitb feiner flönigin gar

fchnttrrige fflefchichten erjählte , in

welchen armen Seuten in unoerfchul*

beter 9toth. Durch beffen Seiftnnb

geholfen rourbe. Hliid) befchrieb fie

mir beu tßlafy ganj genau, roo bie

©ichtelfee in ihrem herrlichen unter*

irtoifchen IfJalafte häufe, unb £>ilfe*

fuchenben Anbien j erlheile. £>ier ift

bie Stelle, bie ©ingoögel finb ihre

Sieblinge, unb ber ©eihnadjtSabrnb

bie 3eit, ba fie fich ben ©enfchett

jeigt."

^eterS ÜRittheilung hatte jeboch

nicht ben Don ihm erwarteten Grfolg.

fy ritt antwortete nur mit einem trüben

fiächeln beS 'IftitleibS
, rodhtenb er

Sörot, ©teirerfäfe uebft einem Släfch-

chen Srontroein aus feiner Sagbtafche

heroorlangte. Der Säger roufSte jroar

Don ber Schulbant her, bafs ber

atme Irüppelhafte Sutfche teiueSroegS

ber GinfaltSpinfel war, für ben ihn

bie Seute feines einfilbigeu, liitfifch

fcheueu ©efeuS wegen hielten, Doch

roufSte et auch, bafs berfetbe infolge

feinet ©ifSgeftatt roie feines traurigen
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ßiefc^ideS ei» tieffinniger träumet
getuorben roat, »oelcfeer gleich feiner

Großmutter in ber itjii umgrbeubeit

roilbroinnntifctjeti 9latur feltfam ge*

beiuiniSoofle Offenbarungen ber Öiei*

fterroelt ju fehm uttb ju hören

glaubte
,

an roelchem (Glauben iftn

fein Giiifprud) irre ju machen oet*

mochte.

„9la, mein lieber 'Beter, ich roüiifche

bir DieUÖliid ju beinern Unternehmen',

fugte er, liachbem er fich ein loenig

geftärft. „Stuf baf® bu aber bis jur

Stunbe, in bet bie mächtige ©idjtel*

fee ju fprechen ift nicht Derbuugerft

uub erfrierft, if® unb triuf oon

meinem 'Borratb — unb nun geljab

bict) mobil"

Oaniii erhob fieh 3 rG • pfiff

£>eltor, ber mittlerroeile naeh ifniitbe*

art eifrig fchuuppernb unfern ein

tiefet 2o<h in beu Schnee gegraben

hatte, uub gieng bann feine® 'Bege®.

6® mar 'flbenb gcmorbeit. 25ie

SJöglein jroitfdjetten gaitj leife in

ihren Skrfteden, al® motltcn fie fid)

in ben Schlummer lullen. ®a®
6i(bfäj}d)eu aber fchlief läugft ben

Schlaf be® ©erechteu, iitbem e® bie

GingaiigStbüre feiner Bohnung mit

bem eigenen Söufcbfchronnje luftbidjt

oerfchlof®. ßtlilbenb rotl) bli^te bie

niebergehenbe Sonne in ben bunleln*

ben fforft, bie ÜRidioiten Scbneefrijltade

in eitel ©olb uub Gbelfleiu maiibelub.

'Beter betrachtete bie Iperrlichfeii,

roährenb er be® Saget® Diatb befolgenb

aß uub traut, unb fich oon bem
©etiufje be® uiigemohulen geuerronffer®

halb fo behaglich fühlte, baf® er ben

Stopf auf ba® Dfeifigbünbel legte unb,

im ©egenfajj jur früheren 'flieber*

gefchlageuheit, in raohlige Öebanfen

Oerfaul.

Oa mar e? ihm plöfclich, al®

hörte er ober fich in beu 3'oeigm

jioei feine, leife Stimmen in einer

Unterrebung begriffen, bereu Snhalt

ihn in nicht geringes Grftauuen

öerfetjte.

„9ltmer Steril Gr hat mahrhaftig

i

I

fchon genug auSgeftauben, au ber

Slöitigin Stelle hätte id) ihm fdjoit läugft

geholfen“, fügte bie eine Stimme.

,$i, hi." lachte bie aubere. „Du
milüt gefcheiter fein roie nufere

Königin, uub fprichft hoch fo buiiim,

roie einer oou beu gelehrten 'JWenfcheu,

bie audj alle® beffer roifjen roolleu

roie nufer .perrgott, loenn iie and)

felbft bie albernden Streiche begehen.

Saf® bu nur nufere Stöuigin machen.

®ut $ing braucht Beil."

Vorauf roar e® 'Beter, al® hüpften

jioei Befen. leicht roie 3aunfönige,

jur Gebe herab, unb bann fah er

ein 'Dfiiiimhen unb ein Beibd)cn,

nicht hoher roie 'Biljlinge, in fDfarber*

feile getleibet, oor fich, hie ihn

neugierig mitleibSöodeu 231ide® be*

f(hauten.

„9tun rafch an® Bert!" befahl

ba® Beibchen , ba® offenbar ein

geftreuge® .pauSregiment führte. „8ege

ihm bie 3auberbiube au, uub bann

— taj, baj, paj, hinab in bie

Unterioelt, in® luftige Bichtelreich I"

3m felben 9lugeitblide roich ber

2}oben, auf bem 'Betet lagerte, rootauf

er in 9lacht unb Siufterni® oerfanl,

immer tiefer, mit unheimlicherSchnrllig*

feit, baf® ihm faft ber Jllhem oergieug,

bi® er plö^tich einen faiumtrocicfjeu

©egenftaub unter feinen giißen fühlte,

bie Binbe oon feinen 'fingen fiel uub

ftrablenbe £)ede feine ©ebnerem
bienbete.

'flOgetnach erft geroöfjute er fich

au beu iiberirbifcheu ©laitj uub fab

nun elroa® fo Butiberbare® , bai®

et ftarr gleich einer Bilbfäule um fich

bliefte.

Gin Diaum, toohl jehnntal roeiter

unb höhet roie ba® Schiff ber $otj-

lirche, beffeu 5Decfe auf fdjimmetuben

Silberfäuleu ruhte . beffen Boben

blumenburehrairtte 'DtooSteppiche be*

bedien, beffeu Bänbe bie feltfamften

Qormen ber 2Hj'et' unb Bflaitjenroelt

au® herrlichem Borphpt unb Barinor

fchmüdteu , umgab ihn. 3 n hllofe

'Jllabaff erlnmpcu ergoffen ihr gebeimtii®*
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Dofle®, öon bafetuufSgrofjen Gbelfteinen

in allen gatbcn be® Dtegenbogeu®

miebergefpiegelte® 2i(f)t übet bie Pracht

biefe® Staume®, in beffeu Plitte auf

purpurbebedter Gftrabe ein Meinet,

Don diamanten biiüenbet Sbrou in

ii'unbetDoHet golbeuet Jifigtamubeit

prangte. 3luf biefem Sbroite aber

faß eine puppeugefialt uoit folcbet

Sieblicbfeit, baf« Rietet be® ©(bauen®

gar nicht fatt roerben tonnte.

Pi® juiu ©iirfel Don golbigen

^laattoeQen uinflofjeu, mit jierlicbem

ßtöneben gefcbmildt, blidten au® beut

reijenben ©efiebteben ein paar fapbit*

blaue Pugen fteuublicb milbe, unb

bod) b»b(it®ao(l, toie e® einet fo

mächtigen geeufönigiu gejiemt. Unb
ring® um bett Jbtoit ftanb ein Kreis

bott ebeufo jierlicbeu Jpofberten unb

Samen , mäbtenb ein 6b° r 0011

toiiijigeit Sängern unb Sängerinnen,

toeltbe, Don £»arfentlnng begleitet,

einen fo füjicu ßiefaitg nnftimmten,

baf® e® Peter mar, als ^octc er bie

Gngelein um ®otte® 2b*on muficiereu.

9luf ein Seiten ber Meinen

Königin uecftummle ber ®efang,

tooranf biefe mit filberbedem ®loden--

jtimnubeu alfo fpracb : „9lun, Peter

tpudepaf, Jag an, roa® beiit Pegebr.

Sa bu trots aller Potb ehrlich unb

brao geblieben, unb bir ein manne®
£>erj nicht nur für beiite Ptitmenfcben,

foiibern für alle bnnnlofen ®efcböpfe

Öotte®, insbefouber® für bie lieblichen

Sänger be§ ©albe® beroabrteft, folieit

beine ©iinfebe erfüllt roerben, fomeit

bie® in meiner SOtacbt liegt. 31lfo

jpricb uugeicbeut!"

'Peter bntte ficb jroar auf biefeu

feierlichen fötoment mit einer mobl»

eingeleruten Siebe oorbereitet
,

jept

aber mar alles oergeffeit, unb ftatt ju

fpred)eu, fiel er oor ber Meinen Königin

auf bie Knie , nur unoerftänblicbe

Sporte ftamntelnb.

„ Sinn, nun, i<b febe ftbou, baf®

ich Dir ju £>ilfe tommen mufS“, fngte

bie Königin jreuublich. „3bt Sterb*

liehen habt ja ade fo jiemliib biefelbeu

j

Pegierben. So nimm beim Don all

'ben Schäden bi« fo Diel bu ju
1

tragen Dermagft. ©äblfi bu gut, fo

'roerben fie bich jum reicbfteu Pfanne

j

im Öanbe machen, bem man bie

|

lederften ©erichte, bie täftlicbilen ©eine

in golbeiten Scbiiffelu unb Pecheru

crebenjen roirb. Siener, Pferbe unb

SBagen rcerbeit bir ju ®ebote flehen,

ba® feböufte Piäbtbeit fotlft bu freien,

j

unb in Cuft unb ffreube bi® an bein

j

Gube leben — ift’ä fo recht, Peter

§udepnt ?"

3um Grftnunen ber Königin mie

ihre® gaujtu (lofjtaate® fcbüttelte Peter

jebod) ben Kopf, unb oerfepte enblicb

traurigen Sone® : »Sich Brau Königin,

ba® märe ja aQc® recht feböu unb gut.

©ie aber foll ich mich be® Sebeu®

freuen, nenn mein armer Pater al®

Diötbet flüchtig umher irren, uub

meine Scbmefter ben häfSlichen SIlt=

ibaler b f i ta,fu muf® ? Siein, nein,

Beau Königin, bift bu rairtlicb fo

mächtig, mie ©rojsmutter meinte, fo

bede bie Unfcbulb meine® Pater® auf,

unb mache Scbmefter 9(nna jur Beau

J

meine® Btennbe® Btijj. bann rnill ich

bir emig bantbar bleiben, uub mein

Prot mit beiiten Scbujsbefobleneu

tbeileu."

Peifällige® ©ifpern folgte biefeu

©orten, bie Königin aber fagte

:

„Sn bift ein guter Sohn unb Pruber,

barum foden bir noch brei ©iinfebe

für beine perfon freifteben. Pefinne

bich alfo rafcb, ba ich noch aubere

'JtegierungSgefcbäfte }u beforgeu bube."

Peter fragte ficb unfeblüffig ben

Kopf, ba febnede® Seilten nicht feine

i Sache mar, bann aber nahm et ficb

i

ein ^erj, unb meinte refolut: „3e

{

nun, Brau Königin, menu ich täglich

eine Schliffe! Dod Spedtnöbel ober

®rammelflerj (fieirifebe National»

fpeifen) hoben fönnte, bm, uub bann

einen tüchtigen fiobeurod gegen ben

, ftreugen ©interfroft, unb — unb —

“

„9tun ?" brängte bie PJiibtelfee.

„Uub — ja, unb eine Ulmet
I SabatSpfeife mit Silberbefcblag, mie

Roltgffr’t ,,6iiBigart*n“
t 3. flift. XVII. 14

Digitized by Google



210

fit bet SItthaler-Snuer tjat - mäht*

Saftig, bmm märe icf) bet gliidlichfte

Wenidj auf bem gonjen (Srbboben !*

Sie Königin lächelte uub in beu

(Reihen bet Keinen fetten unb Samen
gietig ein luftige® Kichern Bon Wunb
ju Wittibe. Sann nahm etftete «lieber

ba® SÖJott : „SBoljl
,

fielet, beine

SBiinfdje fotlen erfüllt ipttbtn, boc^

mir gegen ba® Serfpred)en, übet alles

um® bu ^iet gefeljen unb gehört, ju

fchtneigeu fieben mal fieben Wouate

unb fieben Sage — toidfl bu ?

„0 grau Königin!“ tief je^t

'fjeiet £>udepal tuohlgemuth. „3<h bin
1

fein ©djtoäher, unb roill Berfdjroiegeu

fein mie ein ©rab!"

Sie fdjbne SBichtelfee nicfte fteunb*

lieft mit bem STöpfcften uub erhob

gleicfjjeitig ein tninjige® ©cepter au®

©olb unb (Slfenbein.

3m felben Slugenblid füftlte fidf

Rietet toinbfeftnell emporgettagen, unb

befaub fieft und) toeuigen Sectinbeu

an betfelben ©teile, roo et Borget ge»

lagert batte. Slueft bie rotftett ©ttalj«

len bet untergefjeuben Sonne taueftteii

bie SODiuterlanbfcftaft nach mie Bor in

rofige Sinteu, unb nur ein mertmür*

bige® ©ebmettern unb 3 ftern int
!

3Bolbe§bicficft t betoie®, baf® fieft ioäb=

renb feiltet Steife in ba® luftige 23i<b*

telreieft etroa® (Reue® jugetragen ftabeu

inüffe.

Siefe® Steile beftaub in bet Sin«

loefenbeit eine® jroeiten SJietifcften auf

bet abgelegenen SBalblicbtung, in bem

Bieter ju feinem nicht geringen Schie-

den beu Sllllbalet-Slauetu erlanute.

Ser Wann roat nämlich ein über-

aus gefltniger Slalbljerr, roelcbet bie

atiucii C'ettfe, fo ba® abgefaHeite biitre

£>olj ju (ätglicbet Reiterung fammel-

ten, als freefte Siebe betrachtete unb

nicht feiten cigenbäubig biircftprügelte.

Sa aber 'fielet fcfton luieberbolt flro-

beu biefe® ftttjeu 3 »ft
i
joerfabrenS ge*

uoffen, fauerte et fieft faiiimt feinem

Dteifigbünbel hinter bem mächtigen

ffichtenftamm ju einem uiifcheinbateit

ipättfchen jufammeu, roobei er jeboch

feinen grimmen ffeinb feftarf im Singe

behielt.

(Sr erfnunte jrftt , baf® ba® feit*

fame ©ejeter Bon beu Sögeln h e»
rührte, toelcfte bett Wann offenbar auch

;

als ihren fjeinb nufaben , uub ihn

bemgentäB beftaubeltrn. Ser Slltthaler*

Sauer ftaub an betfelben ©teQe, mo
£>eftor Borber fo eifrig grftftti uppert

unb gegraben hatte.

„Serfluchte® ©ethier!“ fcftult ber

Sauer Bor fieft hin, inbent er firft be-

mühte, mit fpilfe eine® biden Knoten»

fiode® ba® Cocft mit ©<bnee ju fül-

len. „(SS ift , al® hätte e® nicht®

aubere® ju tftun. mie bie (Rufe in bie

(Srbe ju ftedeu. $m, einige gangeifen

möchten Q'ücftfen uub Sachfen inoftl bie

Sufi oertreiben , aber bann mertt’ä

mieber ber Saget SriJj — hat, hm,

baf® ich mich megett fo einem Cum»
peu ängflige! 'Wögen fie ihn

fiitben, toer fctnit beioeifen, baf® ich

ihn — — —

"

(Sr hielt plötzlich inne uub blidtr

fefteu um fieft, beim e® mar ihm, al®

tiefen taufettb feine ©titnmen um ihn

her: 3>ft, ich, i$

!

(S§ mareti aber nur bie Stimmen

ber 2?ögel, melcbe imitier breifter rour»

bett, unb je|;t fogar be® datier® Kopf

umfehroirrten, al® toollten fie beffen

ftruppige® (Hothhaar jerjaufen.

„0 bu Betmalebeite® geberßoll!

Slollt ihr gleich fchmeigett!" rief ber

(SrboSte, feilten Knotenftod mit aller

Kraft in ba® Sidicht bet Saunen*

jtneige fcftletibernb.

Sa® half- ©rfchroden Berfhnninteu

bie Keinen SBiberfncher, SobeSfcftioei-

gen herrf^te, aber ber Knotenftod

toar uub blieb Berfchtotiubeu, fo fehl

ber flarte Wann auch an ben Sau«

men rüttelte.

Sei ber je^t einttetenben oödigen

Sunlelbeit mar nicht eine ©pur be®

Berrotinfchteit Stode® ju eitlbeden,

baher fieft bet Sltthaler Sauet fchliejs*

lieh fchimpfenb unb flucftenb auf ben

£)eimtneg machte, mit bem Sorfn^e,

ba® erfte ©rauen be® näehften Sage®

zed bvDigiti;
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jur ©iebererlangung feines 6igen*

tbums )u bemittelt,

6itte ©tuiibe fpäter ftanb ^3eter,

beffeii fe^nlit^pent ©imfche fo toun*

berbar fc^neMe 6tfüllung geworben,

at^emloS Bor Sarbels Sebonfung,

Dorfichtig burd) bie fleinen, betend)*

teten fjeiifiec in? 3nnere lugenb.

6t ^atte nämlich bei feinet 9ln»

näberung eine fDläuuerftimme Bernoui*

men, beten Solang ihm baS Slut

fieberheiß }U ©ebirit trieb, unb jet)t

— Herrgott, bet SJlann, bet ba mit*

teil in bet ©tube ftnnb , roar baS

nicht fein Sätet? 3a, er nmfste eS

fein, fo febr aucb bet lange graue

Sollbürt bie 3üge , bie fremb*

länbifche ftleibnng bie Iräftige ®e=

ftalt Beränbert erfcbeinen ließen. 6t
inufste eben erft eingetreten fein, ba

bie flräuterbärbel unb ftundjen noch

noie aus ben 5BoIfen gefnüeu auf bet

Cfenban! faßen unb ben Siitömmling

wortlos anftattten.

„91a , ülnnerl , (eititfl bu mirtlicb

beinen Sätet nicht mehr?" fragte

biefer mit einem Slid innigfiet 3ärt*

licbteit. „SJarft freilich uod) ein Hei»

ueS Sing, bocb —

"

'Uber fd)on fd)laug Sittichen bie

9lrme um beS SaterS ©cbulter, unb

barg fdjlucbjeiib Bor gteube baS flöpf*

eben an bejfen Stuft.

„Stein ©eel’, flöljletpeter, 6ucb

bat ein böfer ©iub bergetragen".

Tagte jeßt bie Shäuterbärbel mit ihrer

loiberlicb Ireifcbenben Stimme. „©laubt'

3bt beim , eS fei fd)ou alles Bergef*

fen , roaS hier gefebebeu ? 3<b fage

theeb, bie ©eubanueu haben ein gutes

©ebäd)inis, unb fo oft fid) alle bie

3abre b« ein Stembet iit biefe ®e»

genb oerirrte, tonten fie btnterbreiu

roie bet ©atan b'n * er einer atmen

Seele — febt 6ucb Bot, Jilöblerpeter
!"

„©cbou gut, Jträuterbärbel", Bet*

fe^te Stunugtnbet
, fo hieß bet ehe*

tnalige Slöbler. „3$ Berttaute auf

ffiotteS fflerechtigfeit , ber einen Un»

fcbulbigeu nicht oetlaffen toirb. 3e^t

fagt mit liebet, roaS aus meinem

atmen tretet geioorben ift."

„©aS roirb aus ihm geworben

fein?" febunrrte bie 9llte grimmig.

„6iu Sratilenjer unb Sbunicbtgut,

bet beute roie immer im ©albe

umberlungert, ftatt Srentiljolj beirnju*

bringen, roie et fodte."

tretet rooflte eben bie boshafte

£>e£e Durch fein 6rfcheinen Siigen

ftrofen, als et ju feinem Scbteden

fab, roie bie ©tnbentbür geöffnet

rourbe unb jroei ©enbatmeii über bie

©chroefle traten.

Snnchen fließ einen SchredenSfchrei

aus, als bet erfte Öenbnrin berantrat

unb mit lautet Stimme bie ©orte

fptach : „tpeter Stiinngrabet, ich Ber»

hafte 6ud) im 9lameu beS ©efeßes!"

3eßt aber litt eS Seter (judepat

nicht mehr btaußeti
, unb mit bem

fRufe: „91id)t meinen Sätet Berhaftet,

fonbern ben 9lIttbaler*Sauer, beim

biefet ijt bet fDlörber beS Serfchioun*

beiien!" ftürmte er in bie ©tube,

fid) faul int feinem fReifigbiiiibel gleich

einem ©chuftroaQ oor feinen Sätet

ftellenb.

SiefeS ©chroeigeu folgte ben

©orten, roöbrenbbem bie Siiroefenbeu

überreicht unb ungläubig ben Slifs»

geftalteteu betrachteten, ©ie roat eS

and) nur beulbar, bafS bet reiche

Slttbalet einen fDlorb begangen haben

fotlte

!

,,.£>öre, Rietet, bu bift roobl über*

gefchuappt, ober baft im ©alb ge*

träumt, bafs bu folcheu Unftnn

fd)toaßeft "Jagte ber erfte ffleubarm ernft

Betroeifeub. „Sebeute roobl, bafs ich

auch Dich oerbaften iniifste, roenn bu

Sefchulbigungen etbebft, ohne fie be*

roeifen ju fönnen."

tfkter aber ließ fi<h nicht beirren

unb erzählte, fo rafch es feine etioaS

fchinetfäßige 3*uige geftattete, roaS et

gehört unb gefebeu ,
unb ba et fid)

fd)tießlid) erbot , bie ©enbatmen an

bie Stelle ju führen , roo bet Sauer

baS ©chueeloch jugefcharrt, unD feinen

©tod nach ben Sögeln geworfen

H*
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halte, befcbloffen bie 2öäri^ter beS ®e<-

feJteS, tro^ otler llmon^tfc^triitlic^feit

bet SluSfage, ju näherer Uuterfuöbung

beS „SbatbeftanbeS" ficb nn Crt iinb

©teile ju begeben.

Sief bewegt fdjlofS Srunngrnber

feinen ©obn in bie Sinne , mit jit-

ietnben Rauben brachte ©uneben bie

Don ben ffienbatmen Derlangten Sßerf*

jeuge, Strampe unb Schaufel herbei,

bann fef>te ficb bet ticine 3»9 in

©etoegung: tfJeter £mcfepat als {führet

Dotan, bie beiben ©eubarmen mit bem

©erhafteten fjinterbrein.

l'iit gefalteten Rauben unb füllen

©rgenStoiinfcben blidte ©uneben ben

l'tännern auf bem jej$t Don bedeut

2)Ionb)d)ein beleuchteten Uöege nach,

bis ihre ©ejtalteu im ©hatten beS

UDalbeS DetfcbtDanbeu.

3n bet ©tube aber ha<fte ©ärbel

not bem großen Slacbelofen in ®efell-

fdjaft eines mächtigen febtuarjen Sla*

terS, bet ficb bebaglicb fcbnurteitb an

ihrer ©eite ticb. (Sin fdjarfer Scrmi)

Don uetbrennenbeu Slräutern erfüllte

ben Dlnum, in bet Sloblenglut fnifpette

unb mifperte eS geheimniSDofl, tooju

bie Sllte allerlti Sprüche murmelte,

tDelcbe roobl ba? ®egentbeil Don

©egenSfprücben bebeuten moebten.

©Meiste fie boeb, bafs eS, falls ©eterS

Slugabe ficb richtig ettoieS , mit bem

faulen Lotterleben ein (Silbe buben

toiitbc. Siacb gänjlicbetn ©erglimmen

bet Slräulet erhob fie ficb unb nabm aus

bet 2abe be* maffiDen (SicbentifcbeS

ein fcbmujjigeS Slartenfpiel , baS fie

alSbalb in bet mnftifeben gönn eines

StubenfufeeS aufjulegen begann.

©uneben batte ficb mittlerweile au

baS ©piunrab gefeßt, um ihr bange

tlopfeubeS £>erj butcb bie meebnuifebe

$ianbarbeit ju betubigeu. So Der«

giengeu goci lange, lauge ©tuuben,

unb ©ärbelS fDiieue jeigte infolge bet

für fie flets giiu fügen Slarteuoralel

eben ben SluSbruct böcbfteit StiumpbeS,

als enblitb tafebe ©ebritte bötbat

toutben, unb Meters lautes Saucbjeu

gute Slacbvicbt liinbete.

I Sa flog baS ©piunrab polternb
' jur ©eite, Söätbel fuhr, rote üou Sput-

tern gebiffen, in bie £>öbe, um famint

,Q arten unb Sinter in bie 9ie6enfam>

mer ju flüchten, unb ')iuitcbeii eilte

I beflügelten «Schrittes ©ater unb ©tu*
ber entgegen.

»9la, fliub“, fugte ©runngraber

auf ©nucbenS ftiirmifcbe {fragen,

„jejU tifebe Dorerft auf, toas bu

@uteS in bet Sliicbe bnft. Ser roeite

2Beg biebft . unb ad bie Aufregung

biefeS SageS haben mir arg jiigefejtt.“

Slleinlaut geftnnb ©uneben, bafs

cS in ber Sliicbe nur Spedfnöbel

gebe, DetfcbtDeigenb, bofS ©ärbel ben

biijtt gehörigen ffeiertagSbrateu allein

üerjebrt habe.

©runngraber fanb baS 2Seib*

nacbtSmabl ettoaS fatg, ©elcr aber,

eingeben! feines ber ©icbtelfee gegen-

über auSgeiprocbenen ©MinfcbeS, meinte

fröhlich, fo gut hätten fte eS fd)ou

lauge nicht mehr gehabt, ba eS oft

genug bie ganje Söocbe über nur

©rot mit ©loftäpfeln, unb ©ountagS

©Jajfernocfen gegeben habe.

Sruungraber runjelte bie Stirne,

inbem er fagte: „£>m, baS ift noch

fdjlimmer, wie ich gefürchtet. Unb roie

bu frierft, armer Slerl!“ fügte er ju

'fielet geionnbt b>u$u, ber nur einen

groben Öeinrnüttel am Leibe batte.

„9!a, toarte nur bis morgen, bann

fodft bu aus meinem ©eifefoffer einen

Sobeurod haben, wie ihn fein ifMiuj

bijfer tragt.

*

Bieter, insgeheim immer erjtauu'

ter
, ftatfebte freubig in bie §änbe,

ioäl)renb ©runngraber aus bem fchtoe-

reit 'Jtudfad, roelcben er in einem

©Jinfel ber Stube abgelegt halte,

eine ©uStoaljl Don Selicateffen auS-

padte, Don bereu Safeiu baS arme

©efcfjtoijterpaar bisher fauin Dom
.'pörenfngeu roufste.

Sn gab eS nicht nur ©(hinten,

Silbprct
,

geräucberleu ©al
,

fonberu

auch Orangen, Satteln, {feigen nebft

aubereu ©üfeigteiteu unb fcblicplicb

i

einen SBeibnacbtStucbeu, fo eiergelb unb
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rofinenfho&enb , bnf5 ©eter mit bet

3unge jebualjte , 'Anncben aber web*

mütbig beS fiiebflen gebaute, bet oft

fcbon dom folgern ^o^jeitafu^en ge»

fctjTDärmt batte.

Säbreub inib nacb bent folgtuben

föfllicben Sdnnaufe würbe ober auch

recbtfcbaffeii geplaubert, Junta! ©eterS

fonft fo jcbroere 3 ul| 8e unter bem

Sittfltifs einet aus bem Diudfad ge»

förberten ölnfcbc feurigen Seines eine

mertiDÜrbige ©erebfomfeit eutroidelte.

So erjäblte et bet aufbotd)euben

5Am eit et aitSfübrlieb Don bem, ioa-3

fid) im Salbe jugetrageu batte. Sie
man an bem betteffenbeu Orte burd)

ben bellen Wonbfcbein begiinfligt

ooretft beS ©IttbalerS in ben ©anm>
wipfetn Derbäitgten Stod, bann aber

nach balbftünbiget Sd)niifelarbcit ancb

baS Sfeiett eines WattneS grfttnben,

baS nad) ben Dotbanbenen Stetten bet

ftleibuug jroeifelloS als jenes beS

DetfcboQeneii ©iebbättblers erfannt

würbe, unb roie ficb bie ©eubnrmen

infolge biefer (Sutbedung fofort nacb

bem ©eböfte beS 'Mlttbaler*©auerS

begeben bitten.

6s mar bem (Stjäbler babei nicht

leidjt gemotbeii, bie Hauplfacbe, uäiii*

lid; fein 'Abenteuer mit btt Sicbtelfee,

ju Detfdjroeigeu, roelcbet feiner Wei*
nuug nacb bie gliidlicbe Senbung btt

Singe allein ju Dttbanleu toat, baber

et ftob mar, als fein Sinter ba» Sott
ergriff, um feine (Srlebnifje wäi)renb

ber lebten fiebeit 3abre ju berieten.

Sie ©rjähliutg felbft hätte eigeut«

lieb nicht Dielet Sorte bebnrft, allein

bie ©efebroifter batten über ben Schau*
pla£ btrfclben , bnS ferne Sanb jeu*

feits beS CceanS, fo Diele fragen ju

(teilen , bafs beten '-Beantwortung

Stunbeu in Sliifprucb nahm.
Ser Hauptinhalt beS ©ericbteS

aber beftanb batin, bafs ©tunngraber

fid) in Mmerita mit ©liid auf bnS

iloblenfcbürfeu Derfegt unb halb ein

alledlicbfS Sümmcben erfpnrt ^atte,

ja roabrfcbeiulicb ein fteinreietjer Wann
geworben märe, hätte ihn nicht bie

I Srbnfncbt nach ben heimatlichen ©et*

gen unb mehr noch ber ßuminer um
bnS ©efebid feiner Slittber roieber

über bn§ ©leer jurndgetrieben.

Sarnuf inufSte auch Rietet erjäb*

;

len, roie es ihm unb ber Schweflet

ergangen, unb als Setitere ficb in bie

,<lüd)e begab , um nach beS SaterS

Jöunfcb IjeipeS Saffer ju einem

folennen Seibnacbtspiiufd) ju beforgen,

benü^te er bie ©elegenbeit unb gab

bie ©efcbicble Don Münchens beiben

j

©ewerbern jum beften , wobei bem
1

3

ägerfrijt ein bollgeriittelt Wajj an

i2ob nicht eutgieng.

Unb als hätte bie Sicbtelfee nur

ben geeigneten 'MnlafS abgeroartet, um
©eterS Sünfcbeu and) in Oiefem ©mitte
iju miHfabren, trat ber ©enanute in

,

biefem 'Mtigenblid Sinn iu 'Arm mit

'München in bie Stube. Wit Sohl*
gefallen betrachtete Srunugraber ben

: bliihenben jungen Wann, ber ihn

freubig begriigte, beffen offene 3ü9e

unb treuberjig blidenbe ©raiinaugen

fofort fein ©erträum gewannen.

„Hab’ 6ud) gute ©otfd)aft ju

!
bringen, ©ruiutgraber", fagte ber

1

3äger, naebbem ficb bie Wänner bie

Hänbe gefd)iitlelt. „Ser 'Alttbater*

©auer, ber beim erften Slitblid bet

©eiibarmeu greulich fluchte uub Don

nichts roiffen wollte, gab fleinlnitt bei,

als ficb bei ber Dorgenommeueu HauS *

burchfiichung im Strobfad feines

©etles eine ©rief tafche mit bebrüten*

bem ©elbbetrag uub einem Slotijblatt

Dorfanb , auf bem ber abgcfchloffene

j

©iebhanbel Don bet Haub beS ©e*

morbeten Derjeidjnet mar. Sie fiheiu*

bare UiiDorfichtigleit beS geriebenen

! WautieS erhärte ficb burd) beS Sauers

'MuSfage , bafs er leinen Stanbmorb

beabfichtigt, fonbern bem häufet nur

beSbalb auf bem Salbtoege entgegen*

getreten fei, weil er ficb bejiiglid) beS

Dereinbarteu ©reifes betrogen glaubte.

! 3m Streite bariiber fei es ju Sbät*

liebfeiten gelommen, bie beu Sob beS

©iebbäublerS jur golge gehabt hätten.

Sie ©rieftafebe mit bem Selbe habe
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fr mit bem Sorfatj an jidj geiiom*

men, fie ben rechtmäßigen (Sigentbii*

mern fo halb mir möglich äuriicfjii*

(teilen, bie SluSfübrung aber ooit 3«b r

jii 3oI)r Oerfcbobeu, aus 3furcbt, fid)

babureb ju nerratben.

„SebeitfaflS ift (Sucre ©cbulblofig*

feit founenftar bargetbon", fcblofS ber

Säger, „mib nebft ©ott haben mir baS

bem brauen Ifeter unb feiner SBicbtel
—

"

„Slein, nein", fiel tpder baftig

ein, ben 3eigefingcr auf ben füfunb

legenb, „bie Sfögleiti roareit e« , bie

meine Sltifmerffamfeit bureb ©t när*

rifcbeS 2bm< auf ben SJauer teuften,

roaS ihnen gelohnt merben fotl , fo

gut id) es Oermag!“

„£>abt T'auf fiir bie gute 9Ja<b*

riebt", nahm jeßt SJrunngrabcr bas

SBort, unb, ba ich nic^t gern ©cbulb*

11er bleibe, fo fagt, ob e» roabr ift,

bafs 3b r bas arme ÜJiäbel ba jur

fjran haben möchtet? ©ooiel ich

roeiß, feib auch Sbr uic^t mit ©IficfS*

gittern gefegnet , ba biirfte loobl

©cbmalbanS St'iicbenmeifter roerbeu in

ber tiinftigen SBirtfcbaft.”

SJiirpurrotb mir ein echtes SBalb*

töslein fniete Sinncben ju bei StalerS

giißen nieber, loäbrenb ber C'ägerfritf

erroiberte: „Stiebt bo<b, SJrunngrabcr.

llnfer SBalbnaebbar , ber £)err ©raf,

in befjen dfegiment ieb jtoei Sabre

gebient, b l't mit läugft eine Sörfter»

ftetle augeboteu . . . aber —

"

„Stber ber Jperr SägerSmautt hatte

fd)on ju tief in ein par große ©lau*

augeu bineingefeben — nicht fo?"

„Wein’ Seel, fo ifl’S, toüre ohne

Sinncben buch mir ein halber fförfter."

„9ta, ba bleibt nichts übrig toie

einen gaujen baraus ju machen",

meinte SJruungraber, inbeui er läcbelnö

bie £)anb auf ben blonbcn ©cbfitet

feines StiubeS legte.

2l'ar ba» ein 3nbel in ber ein*

fameu SBalbbütle ber firäuterbärbel

!

ltnb als ftr© fein SBeibnncbtS*

gefebenf, ein golbeue» 'Jünglein, au

ben Singer feines '-BräutcbeuS fteefte,

ba meinte ba$ meiebberjige SSläbel

beute jiim jmeitenmal uor übergroßer

Sreube. SJüifSte aber gleich barauf

inieber laut auftacben übet ©eterS Ber*

munberte Singen, ba ihm gr© fine

prächtig gefiaberte, filberbefcblagene

Ulmerpfeife mit ben SBorten übergab

:

„9ta, ©ebroager ©eter, ba nimm auch

bu eine Heine grau juiit 3 e'tBer*

treib, bie bir roenigftenS lein SJtenfd)

abfpenftig machen fann."

„Slber 3rijj, mobet weißt bn

nur, bafs ich
—

" (lotterte ©eter gauj

oerroirrt.

„£iab’ icb’S getroffen?" meinte

ber 3äger tacbenb. „Sta, ba» mar fein

£>eyenrocrf, rebetejl ja oft genug ooit

beS SllttbalerS febönem ©feifenfopf."

„©einig, Stinber!" tief SJruiin*

gtaber. „Seßt pim tßimfcb, bei bem
mir ba« SBeitere bereben roofleu."

„®ie jungen Beute ließen ficb’S

nicht jmeimal fagen , unb bie Bier

SJtenfcbeu feierten ben SBeibuacbtS*

abeub boppelt Bergniigt, naebbem fie

fo Biel ^letjeleib erfahren, unb nom

BebeuSbaume bisher mit fo herben

Sriicbten bebacht raorben roaren. —
Sie Jlräuterbärbel mar anbereu

SHorgenS fammt ihrem (later fputlos

oerfebmunben. SBie fpäter oerlautete,

batte fie Slenntitis Bon bem au bem

SJiebbäubter nerübten SWorbe, baS

©ebeimnis jeboeb gegen ein Schweige*

gelb bemabrt, lnaS roobl bie Urfadje

fein mochte, baf» fie bie SluSübnng

ihrer 3auberfunft in eine anbere

©egeub neriegte.

2ler Sflttbaler Sauer mürbe jii

jebnjäbtigcm febmerem Sterlet Ber*

urtbeilt, ftarb jeboeb, au fleib uub

©eele gebrochen, fd)on wenige SKonate

fpäter barauf an einet Cungeuentjiün*

billig, naebbem er feine ganje £>abe

ber (litebe oermaebt batte.

Sinncben unb bet Sägerfriße mürben

ein halbes Saht nach ber SBeibuacbtS»

feier ein ©aar. $od) trat erfterer nicht

in bes ©rafen Dienft, fonberu in ben

feine» Sd)miegeruaterS, melcber, gleich

Bieter mit gaujem £)erjen an bem

prächtigen alten SBalbe tjängenb. aus
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beut 2Iltthalerif<hfn SßerlafS ben gorft

fanimt 3ngbbarteit erlauben fjatte, uin

bafelbft fein frühere» fflemerbe auf

eigene '.Rechnung im großen }ti betreiben.

ffleter £>ucfepaf ftanb ihm Riebet

getreulich jur ©eite. 21(3 SJegriinber

fo Dielen ©iiicfeß geehrt unb geliebt, i

fühlte fid) ber arme Burfche h°4i ll ‘
j

frieben unb roar nur Darüber betrübt,
j

bais eß ihm nicht gelingen wollte,

bet Heilten SBidjtelfee feinen heißen
i

Tauf $tt entrichten. Tenn, obfchon er
j

jeben 2Beihuachl»abenb bie Stelle auf»

fuchte, Don weichet ihn ba» Sittel»

paar in bie Tiefe geführt, e$ fam

nicht tuieber, unb nur bie Bögleiu
|

fanben iich wie immer ein, ihren

SSohlthäter fteubig nmflatlernb.

'Mgemad) jweifelte er fogar, ob

er jene '.Reife in bie Unterwelt auch

wirtlich erlebt unb nicht bloß erträumt

habe
; um jeboeh feinem bauferfUQten

£)er}en einigermaßen ju genügen,

baute er bort ben Siebliitgen ber

SiHchtelfonigin eine geräumige Schilf»

hätte mit glittet» unb fRifitöftcheu,

unb erfreute fich au bem fröhlichen

Treiben unb ©ebeiljeu feiner fleiuen

grtuiiDr.

Tort erzählte er auch, uachbem
|

bie griff Don fiebenmal fieben TRona-

ten unb fieben Tagen abgelaufen war,

einem frembeu fDlanne, welchem er

wieberholt al§ giihrer gebient, fein

Abenteuer. 2IuS beffen Äußerungen

hatte er nämlich entnommen , bufs

felber ein Timtet, feiner TReinuug

nach alfo ein ÜReufch war, welcher

Don ben ©eheimniffeu ber fRatur mehr

wiffen miifSte, wie aubere Beute, unb

ihm baber fieser Befchcib geben fonnte.

Ter grembe aber, ber feiner @r-

jähluug aufmerffam gehorcht, fügte

nach längerem Siiiiteu : „3a, mein

liebet Beter, mit Sitrer ®efd)ichte ift’S

ein eigen Ting. Seht, bie Blenfchletn

btinfen fich 8nt fing, unb boeb

wiifßte baä geberDolf, baß ba oben

fo eifrig mit einauber jwitjehert,

wahtfcheinlich bejfete Slußfuuft ju

geben, wie alle ©elefjrteu miß ihren

bideii Büchern. Bis wir aber bie

Bogelfpradje recht oerfteheu lernen,

mflfSt 3hr fch°u mit ber Antwort

Dotiieb nehmen ,
bie einft einer ber

größten Tid)tcr aller 3citeii bei äljn*

liehet ©elegenheit gab, inbem er fugte:

„@5 gibt mehr Ting’ im Jpim*

mel unb auf (Stbeu, als nufere Schul-

Weisheit fich träumen läfst!"

IHeiu JJafTterfdjctn.

2i*ol)lgemulf; gefungen oon Stehtjnmrr. •)

Wotto:
'iU'flen Scbrn unb treiben,

€tel4 jroifdjcn Fimmel unb CFrben,

r»ft, um Itjrn «eredji fu wetben,
'Kur in ftuittcln ju jrfmtbtit.

S&9
,

|

cf) habe erblich baß Sicht ber SBelt

man achtjehnhunbert unb jtoei

gejählt,

6 len neun unb jtoanjigften 91o»embet,

TOein anb’rer Tag. baß ifl ber britte Iceember.
Stile anbern 3Üfern unb 3ablen,
SBie fie mir Sfter ju berichten befahlen,

ärtlfir'ich hiemitalßfchlechten'ißilj unbSpafß
Unb reuet mich auf führe, baiß

SRan manchen
Setitographen

leßhalb wirb mllffen bet Säge flrafen! —
3<h heiße mit ßianien »oU unb ganj

fjeter Stnbreaß fjranj;

|

Stelähamer fchreibe ich mit einem „m*,

|

Taß mar ben Seuten ftetß unbequem,

[

Unb mie raenig fie gaben ftlrß Seben her,

3m 9lame.it betam ich immer mehr.

Oft htife’ ich aud) ber — uon Biefenham,
iüenn ich oom $orf mir ben SIbel nahm.
Such h fl b’ ich — heifet’ß Übermulh ober

Wuth -
Um offen mein fjreiteeht ju jeigen,

9!om Ißaterhauß grunbbilchliih .freieigen*

i „Siebenglltl“ mich öfter unb .Siebengut*

3u titulieren unb fchreiben geruht;

Unb abelt mich einmal ein Ipotcntat,

,

9iun gut, fo loeiß man mein ißrSbicat.

*) 3U Crinntrung an ben ßrofecn obcröfltrrfidjii<btu Xialtftbidjttr.
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Wein Sater bieh 3obnitn btr Täufer,

Ter mar teilt Spieler, lein Säufer,

Kein 3änfer, lein Seitenläufer,

Hi) gar ein ebler, inniger Wann!
Irol; feines geringen StanbeS
Wit niürbigem Orrnft angethan,

füll mähtet Stbmiid beb Sanbeb;

11 nb alles ermägenb mopl unb belegenb,

(Sin 6d)a|j im Statt) ber ®egenb!

Unb ba|S ich benlen unb bitten fann,

3äf)It nebft beb Rimmels 4)ulb

®ttvif# nud) iljm jur (Sbtrtijdjulb.

I
Wit (chmer)Iiehrm 3öeb unb Siel)

:

Jd) möge tl)un unb treiben,

§infür maS immer,

Stur joBt’ ich ^reiben

3hm nimmer, nimmer! —
Ter Wutter — wie WUtter fdjon finb! —

j

Erbarmte iljr jtlngfteb, brum liebfieb Kinb,

Sfefledt iljm Koffer unb Kleibertafihen

Wit allem, Inas fie tonnt' erhaichen.

Hi) unb vermeinte baju

IBB ifjreS tyerjenb Troft unb Siuh —

Sie Wutter Waria mar frob unb frifch,

Sfeforgte mit (Sheen ®ett unb Tifchi

Sie manbelt hodibejeelt,

Turch ftarten ®laubenbmutl).

^Bereit Juni Cpfer oon ®ut unb SBlut
|

lern SU ob! ber Shren unb bem SBeb ber!

SBelt.

Sie tonnte erjäblen unb fingen,

Unb mar gemanbt in nieten Singen,

Slls Weifl’rin aber gar unb gan)

Satt fie im Sang unb eblen San),
Unb Rinbern, fed)S ober fieben —
Sinb aber nur brei am Sebtn blieben —
SUar fie baS lautere Sieben.

Wir befonberS, meil idj baS jilngfte,
j

SSerbot unb verbarg fie nicht baS ffieringfte,

Unb manches, rnnb 1101b beute

3d) felbft mie anb’re Beute

Sin mir beloben unb bellagen,

Stammt her aus lieben Jugenbtagen

;

Torf), bafS iib eb nur runbmeg fage,

6b gebt mehr Sob alb Klage.

Tie Pfarre, fafi hart am SUalbcSraiib,

§eifit Scbilborit. Snuoiertel baS Sanb;
Tab Kirchlein grautet auf grünem SBaB
Wit feiner 6d)ule ift nur ffilial;

Unb biefe Schule — fie habe Toni! —
Sieb mir fünf 3a()tc bie (fbtenbant.

Trauf bab’ irf) ftubiert viel lange 3al)r!

!

Saft bis niibtb mehr ju ftubieren mar,

Statürlub, beim bann mar eb gar.

Stabt Saljburg, ®raj, bolb Sin] utib Wien,
Tie gaben mir Sehr’ unb Tibeiplin

3n Ärammatit unb (Hoquen),

3n SJbiloioPbit unb 3uri«prubenj

Unb no<b viel anberlei Seien);

Wir aber lag WeSmer, fflaü unb Savater i

Siel näher alb ber gelehrte Satbaber.

Trauf mar ii) tpabagoge,

3ulegt bann gar Theologe,

3ebocb 3U meinem ffilüd

Bin Tbeilcben nur vom ganten Stüef.

SUicIleicht nur, bafb id) tagen lann:

3 rf) meifer unb auib heiliger Wann.

Sllb foleben nun lieb man mieb geben,

ftm, ober beliebig aurf) — flehen.

Ter gramvoBe Sinter fprarf)

Unb alb iib eb hotte — mer bätt' eb

gebaut ? —
Sind) fo vielem enblidj auf — Wichts gebraibt,

Ta bat mir im Seibe bab ^er j geladit;

3<b f«b mieb nach aU bem (Stuft uro Spiel

®anj unoermerlt an — meinem 3irt

!

SIbe, iprnib ich. ffrau Wutter, §err Tlater!

Unb bad)te: 3etjt fpiel’ idj Theater.

Ten ©ottlieb Kode, ben Wooren ffranj,

T aneben aud) Sfojje unb Wumenjchanj

;

Tann rooBt id) mir fibreiben — id) mar
ja tpoete

©ebeini jroar, bafb niemonb eb mifjen

1 tjäte -
Siel munberbare ßomöbienftüd',

Tie foflten mir bringen ®lorie unb ®lüd
Wie einft — idi b°b an ofleb gebucht! -

QanS Sachten fie unb §errn Sebitter gebracht,

'Such Jlefttop unb bem braven Saimunben
Unb anberen genialen Sagabunben,
Tie auch babfelbe Wanöoer gemalt! —

Sinn, ift nad) Wunjd) unb Seetangen

Tann aBeb aud) aubgegaiigeit?

§m, anbgegangen — ja?

Stur ftatt reibt gut — irbt fdjlecbt beinah:

Tenn alb ich ben Winter, ben ooBen,

®ejpic!t halt’ viel Heine Stoßen,

Submijj’ unb beoot,

Chn', bafb fich ®elegenheit bot

8tlr meine# ®eifte# Sfunb unb Soth,

Ta machte bie Trupp' bantcrott,

Unb — flob mie Spreu aubeinanber. —
— $a, ba ftanb er.

Ter ®ottlieb Kode —
Unb Wooren ftran) —
Slit bem »ettlerftode

Statt Sorbeettran)

!

Tie munberbaren Romöbienftfld',

Tie bringen joßten @loire unb ®lüd,

Hui) gottbleiber! im Keim
3erfl8rt unb vernichtet.

Tnfür hott’ id) fdjön insgeheim

(Sin Stld)Iein Sieber gebid)tet.

Unb fieb unb fiet)!

Wer hätte bab Ting gebucht.

Unb bie unb bie,

Tie haben mein @IUd gemacht.
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Hör mit ouf luftiger Sd}n>ing’

Wein „Saubrr**) fid) erhob,

Hub nie id) flanb unb gieng,

C'rmudib mit batob

Sei greif; unb gering

91ur Sieb unb £ob.

3u 3Rrtifd)eit (am id) unb Stäbten,

Sie jufi nod) lieber geftäupt mid) hätten-

Unb fteh unb fitb!

Si'er batte Da$ Sing gebaut

!

Unb bit unb bie

Can Über unb §erj mir aufgcma$t.
3m Siaufe, im roBenben,

9uf meinen ßiebetfatjrten

Tie ftreuj unb Ouer
ßam i<b and) jum SJaltr, }um grotlenben,

Hub jiet), aud) bet

Sar roiber grmarten
ßieriitirt unb tiebeooB,

Tabin fein CSrarn unb @rod!
Ter Sf utter aber, ber guten, qucifl,

Taft nur ibr ßinb jetit ton« tauge.

Sie b<Uc Sbrfine in 6aS Huge,

*) Qtrbiibtt In obbcrrwitfifccr t'oUStnunbtut.
1. SS.il.

Unb Srieb’ unb Sreube fnnf

i 3br ins tperje nieber —
Saturn bem Fimmel Sani
{für meint Sieber! —

Unb als fit biefe jfreub erlebt,

Sa batten fit btibe genug gelebt.

Sie ftarben eins nad) bem anbern,

Unb mi<b traf inieber baS SBanbern.

3d) manberte betrübt unb bang,

TQirroobl gebiint in SiebeSlranj,

Sie lueite tueite SUelt entlang;

i Sa tbat ein# einen raitben Sang —
!

Sin felbft fester ins ®arn gegangen,

I

fjUblt iib bod) längfl bett Spruch, ben be>

toÄbtten

:

,(H manb're fid) nicht gut ohne täSefSbrten!“

So marb' icb glildliibcr Watte

;

Sem Scbraäber gefeilt fid) bet IfJatbe,

Sem S'atben ber Sobtengräber —
9ib, ®ott ift ber Blcbmer unb ®eber

3n §aiS unb in §ulbett,

Ser tUienfd) mufS es bulben!

, Ser Blume beS §errn fei gebenebei't

;
3etjt unb in (Sroigteit —

i
Unten!

H)ie bie Slcraner JJolhöfdjaufpielc jiiflatibe kamen.

ii einer 3eit. ba in ben Stäbten

"£V; ba3 Identer niebergeht ober-

entartet jtt einem, man möchte

tagen pljantolti fchen unb faiintifdjen

„ütaturalUiuuS*, ber nur baä (flenb

unb bie Öenoorfenheit be- ötenfehen

aufjeigen miß, nimmt auf bem Sattbe

ber Sinn für jene öolfSfchattfpiele

jtt, bie fjfhre ©eflaltru unb Jpelben

mifftetlen, an betten matt fiel) freuen

unb erbauen lantt. @5 ift ja natür-

lich, auf bem fianbe unb im S?anb=

oolfe mar immer ber Sungbruntieii

mähtet ®oefie; uott bort ^cr fomml
fte gefttnb, in ber Stabt entartet fie.

Untere ftäbtifihnt Jbeaterftilifer fogen

e« ja oft genug, bafä bie tnobernen

Schaufpieffehreiber fein richtiges Drama
mehr juftaubc bringen, auch bie guten

Sihaufpieler fofleti immer feltener

werben, unb fo miiffen toir, um Da
J

mai jtt fernen, am Gnbe gar noch

bei bett öatiern in bie Schule gehen.

Cberammergan, Örijlegg, ftraiu»

barg am 3itu unb itt neneftev 3f it

öierim hoben mit ihren ÖoltSfchau«

jpielett bie Stiifmerffamfeit weiterer

Steife auf ftch gejogett. Dto^ ber

großen ölängel ber öolfsfchaufpiele

biefer Orte fann man Doch bei ihnen

etmo§ lernen, unter Umftänben Diel«

leicht mehr, als in mancher Dhc« 1«*

jchufc. öerroöhnte JBeltleute geftehen,

Dafä fie bei bem fpaffionöfpiele in

Oberammergatt, ober bei bem ,f>ofer»

fpiele in ölerau mehr grpadt, er«

fchiittert unb erhoben tottrben, als je

in einem großen, reichauSgeflatteten

unb Diel protegierten ftoftljeater.

s'tier, in ben Stabten, ift bie Shtnfl

eben jttm ^tanbroerf geroorben, bort

bei ben önueru unb £>aitbtoerferu
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n>iib fie iörer felbft tuifleit betrieben,

nicht um bninit beu CebcnSuntetbalt

311 erwerben, foubeni att§ Siebe unb

reiner Begeiferung für bie Sache.

Unb baS ift baS ©ebeiuiniö.

l'iir befonberS nabe gebt ba§

5>oferfpiel 31t JMeran, welches in bem

le^tbergangeneu £>erbfte a(lfounlüglid)

bou beu bortigen Sanb* unb ©cmerbS*

teilten in großem Btaßftabe aufgefübrt

nnirbe. Sie Siroler Söefremngöfäiitpfe

im Si'bre 1809 finb jenes Ö'apitel in

bet 3Beltgefcbid)te, weltbeS mid) feit

jeher am tebbaftefieu begeiflert bat.

^)iefe» Sirol, icb liebe eS ja fd)on

wegen feiner Schönheiten, icb liebe

feine Bewohner luegen ihrer Jlern-

baftigleit tinb Seftfläubigfeit in ber

Bäter 'litt. SBaS mar habet felbftDcr-

ftänblicber, als bafs icb mein Büubel

fcbuiirte, um nach Sirol ju geben 311

ben £>ofrrfpielen ! Uber mir ifl cS

nid)t gegönnt geroefen. 'Und) beu

Seferu beS „ 4>eimgartcu" batte icb gerne

etwas erjäblt 0011 bem mertmiirbigeu

Srama, weldjeS ba im uralten Btevan,

auf bem Bobeu ber rubmreicben ®e»

fdjicbte , »011 mebr als breibunbert

Biitwirfenben fo pietatooll unb miirbig

jiir Sarftellung tommt.

Sn icb alfo felber niebt bintommen
tonnte, fo habe icb Sreuiib ftnrl

Stüolf in Bleran, ben Urheber ber

Dlcrnuer BoltSfcbnufpielr, fcbriftlid)

gebeten, er möchte mit bod) einiges

iebreiben unb erjiibleii bau bem SÖerle,

baS er mit fo großem ©efdiide unb

Erfolge fibofjen half- 9llleS inter=

effiere micb, was auf bas ^oferfpicl

ficb bejiebe, uielleicbt habe er auch

felbft in biefer Sache irgetib etwas

auf bem rjeit, icb üibe ihn ein.

im „4">eimgnrten" baöon 311 fpreeben.

darauf bat IBolf mir freiinblicb ben 'Brief

gefebrieben
,
meldjer hier abgebrudt roirb

unb welcher turj angibt, tuiebic Bleraner

BoltSfcbaufpiele juflanbe tarnen.

Sehr geehrter 4>err unb gretinb!

3bi Brief bat mich gefreut unb

öerbroffeu. ©efreut, meil id) biefe

Gmpfinbung immer habe, roeiiu 0011

3bneu fine Badjricbt eintrifft, unb

oerbroffen, meil bie ftrautbeit Sie

oerbinbert, unfere Wetouer BolfS-

fcbaufpiele ju befueben.

Hub nun fotl id) 3bueu be*

richten, roie fie entftunben unb roie

fie finb, biefe BoltSbarflellnngen.

Wun alfo:

Schon tnaneben Sommer bureb-

loaubere ich mein liebe* Siroler

Sanbl. ®ar manche Sibiifffl 9Hild) e

fuppe habe ich mit ber Sennerin

gegeffeu unb oft lehrte ich ein in

ben räudigen Jpiittcn ber ^aljtnecbte

im Hochgebirge. 'JJa riidten bie

Blamier auf bie Seite unb ließen

mir Baum, bafs id) auch jiilangeu

tonuie, in bie Bfanue 311m

fdnoarjen SRiibel. fiam bann aber

ber Sonntag, fo flieg ich toieber

311 Sbal unb fudjte mit eine Crt«

febaft au§, 100 Uomöbie gefpielt

würbe. Unb bereu gibt eS, in Botb>

tirol befonbers, nicht toeuige.

Sa faf; id) bann mitten briuneu

unb roenn ber Bitter tobte: .{in,

bu falifebe Schlange, mein Seben

bafebt bu »erigiftet 1111b nun mufebt

bu fteriben", ba mar ich mit ben

anbereu allen tief betrübt.

Stii^te bann ber eble Bitter

auf bie Biil)nc unb find) ben Böfe«

loidjt mit beu Blorten nirber:

„SBas, an biefer Unfcbulb roiflfcbt

bu bicb oerigteifen ? 9limm baS!

balb foltnbt bu mit beu Seufeln

in ber Hölle pfeifen!" Sa jubelte

ich auch mit, aus ganzer Seele.

BJnr Dann „’S Stud" aus, fo

faub ich immer rin Bläschen im

Streife ber länblicben ftiinftter. Ser

„Bfdierfepp", ber tragifdje 4>elb

tinb Ciebbaber, Daun ber uniibrr*

trefflicte Böferoicbt, ber „Bncbgiitler

Biicbl". uub bie halbe BitteiSfrau,

bie „Sdjroein (leger t^rauji " , bie

finb fogar meine fpeciellen Sreunbe.

(Sine# SageS gieng man in

Brirlegg baran, bie „4>offt«©fpiel"
31t geben. Selbflöerftänblicb 30g
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and) ich mit Slnnjrn mtb Sergflod

über beit ©rennet, mtb rate id) bn

mitten im publicum faß, fain mir

ber ©ebatile: „Hieran fofl auch

feine ©ollsfdjaufpicle buben."

Unb ber 3roed berfclben? 9luit,

ber Prolog, ber jebe ©orfielliing

bei un§ einleitet, nennt ifjn ja:

®rüafi ®ott!

£5S ift bn ©nittti im Conb tirot!

8t i(i [o freunbli’, flingt {o raotil,

llnb too bu ginlift, Iiörft aftebot

:

®rüaR ®ott!

£’rum Ijob’ic n b’ 2cut, bit unfcr ®’[piel

lo Primern oorfletTn milnjf'n,

illi tic rfl'fefitcft, nad) lirolerbraudj

8nf, Itobe ®äft’, ju griiafi’n!

Unb SOtoibfle, Ijob’rtS g*fogt, pufS auf,

£ö» munf;t b’ in oorouS jog’n:

groabtr ftunft unb tDfoafterfdjaft,

Io fotlten (’ nit oitl frog'n.

SitoS bttbran faljlt, fogfi, bringt bie 2iflb

Unb unfet guter ©ifl’n:

S'tn 3rt>f d, btn mir uns porg’frtit tj^n,
Salb ßräften 311 «rfütfn.

ßiir'S griibt’: Um unj’rer ®orfnbt'n Subm
3u tbr'n fürs gunjr 2anb;
3u preiftn a mit tBnrt unb SSilb

Sm treuen SBirl bont Sanb
Sann fotl DÖS Spiel a SSrifpicI geb'n,

tüenn’b mieber a mol fottt’ fein,

Safs b' Jungen grob fo feljenfeft,

9Sia b' tllten anno neun!
Unb enbli: baf5 butib ®erg unb Sb«l
Sen Stcron aus ttbaden fotl:

Siir ®ott, für unfer ßaiferbauS
Unb für baS 2anb Tirol!

Dogt toifSt'S c§, tbiats e§ freunbli nebman
Unb ttenn'S ffnf g'faOt, fein toieberfemman.

S’büat ©ott!

Surje 3e*t war Dergangen, ba

jiniib id) mitten in einer eiube»

rufentu ©erfammlung von Hleraner

Bürgern unb etjäfjlte ihnen bon

meinem ©laue, 3?otf-?fdjau fpiele ju

oeranfialteit. 6m Stjeil [Rüttelte

bebenllid) bie Söpfc. Sin 2^eil fcffiit*

leite bie Söpfe gar nict)t, beim fie

hielten bie Sache felbft nicht einmal

biefer Hlüljf wett. Sinige wenige

aber ermunterten mich, ber ©«ehe

ernfllich nachjngeben.

Unb ju biefeu wenigen gehörte

ber Surborfleber Don Hieran, perr

Don ©entwert!). 35er Surborfleber

hatte fofort eingefefjen, welchen Sin»

flufs ein foIcfjeS Unternehmen auf

bie pehuiig be§ tJrembeiiDerlebreS

haben wirb. Sr förberte meine

Shätigteit, wo er nur foimte,

35aS war fdjon etwas.

6s Derftrid) SlÖoche um SEDocpe,

ber perhft machte bem ©Muter
Vßlap, ber Sfrütjlmg guefte fepon

aus allen ©Unfein IjerDor unb
meine armen ©olfsfcbaufpiele

fchienen üergeffen ju fein.

35a fam mir ein ©ebault, 35ie

©eneraluerfammlimg be§ 35eutfchcu

1111b Öfterreichifchen ©IpenDereitieS

füllte in Hieran tagen 1111b bem
Seftcomite erjagte ich foltpc 3Bun»
berbinge Don ben ©olfSfchaufpielen,

bafS man enblid) befchlofS , ben

Serfuch mit einem ©touiforium

ju wagen.

Hirn hatte ich noch einen jweiteu

ifreimb gewonnen für mein Schmer»
jeusfiub in ber ©erfon beS ©or«

fiaubeSberSection Hieran beS„3)eut-

fchen unb Öfterreichifchen 9llpen*

DereineS", perrn 3)r. 2h- Gfjrifto»

manos, bem fich halb noch ber

©ürgermeifter uuferer Stabt, perr

3)r. ©3eiu6ergcr, jugefeflte,

35aS war im Hlai. 35a faßen

fie alle beifammen, bie Perren

Dom Gomite unb eS würbe ein»

ftimmig bcfdjloffen, am 4. Sep»
tember füll bie SröffmmgSDotflel»

lang jlattfinben.

35er ©efchlufS war ein auSge»

jeichneter. 3ur 9(nffftprnng fehlte

nur: 1. 2)aS ©elb, 2. baS 5£peater,

unb 3. baS geeignete Stiid.

3:aS ßopffchülteln in Hieran

würbe fdjon förmlich epibemifch.

35och e§ fällte bie 3e 'i ber

©Umber fommeu. 35ie Stobt Hieran,

bie SurDorftehung unb bie Hietatter

©aljn übernahmen bie ©arantie

über ein Gapital, beffen ©röße ich

fd)on Don Dorne pereiir hebeutenb

ju überfdjreitcn 6efchlofS. 3!er

geniale Saumeifier Hlttfd) entwarf

bie ©töne ju einem ^35l)eoter nad)

meinen Eingaben unb ber Simmer»
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ineifter Sauingnrtner jnuberte e«

f&rntlid) au« bem Sobett.

Snbefjen bidjteteu mein tjfreuub

Stiftetet unb ich ba« ©tiid.

Jg>nfterec übernahm ba« ungemein

fchroietige btitie Silb
,

Dlnbrea«

$ofer« (5f)tentng, bie nnberen oiet

Silber unb bie Suttoiirfe ju ben

lebenben Silbern unb SollSfcenen

finb Bon mir.

Lmfierer ift ein liternrifd)er

©eijlragen unb fjüit in feinem

©chreibtifd) eine Senge frönet

©liefen oetfd)loffen.

Xa§ mnr 6ube Sai, unb am
20. 3uni tourbe ba« ©tiid bem

SentraUSomite überreicht.

Snbefjeu hüpfte bet Siettet

;

Xecoratioiisinaler Sabelmeffcr im

großen (furfaale toie eine Sadjfielje

auf ber Leimoaub Ijeruiu unb fertigte

unb tttitfliä) meifterhaftc Xecora*

tioneit.

Xanii jog id) ^erum bnreh bie

©labt unb Umgebung unb toarb

mir meine ßnnftler. Xreihunbert*

a^t iDoljlgejählte Sfrf°nen, Sänn-
lein, Seiblein, Suugfräuleiu, e()r»

fnme Suttggefelleu unb Slinber.

Xie Sollen mürben oertI)eilt

unb ba« ©tubium begann.

Dlnbrea« Jjtofer fetjwitt feinen

(Meilen ba« Lebet jured)t unb

U)äl)tenb biefe fchuflerten, bornierte

er in ber {Rebeuftubc feinen Aufruf

au bie Xiroler. Xt-r Ihapentrager
j

©tauber, ebenfalls ein ©chufter,

manberte am frühen Sorgen über

bie Siefen unb memorierte, ©ped-

badier jäblte ben „©aibirneu" bie
!

Srotrordeu Bor unb murmelte babei:

„Weber mit bie Statt jofett" unb

bie muntere Liebhaberin lebte fiel)

fo febr in bie Wollt hinein, baf« I

— nun foldje ©efchichten gehen

©ie nicht« an

.

911« fpäter bie Sorfiedungeu

flaltfauben, begannen fich Biele ber

Sefticbet, befottber« Xanten, au bie

Xarfteller hetanjufchläiigelu, tnie ja

bie« muh bei aubereu ähnlichen Din -
.

läffen Unfitte ift. 3m Eingänge be«

Bierten Silbe« tritt ein fran jöfift^f

r

Officieranf, toelcher bieWufmerlfatu»

feit ber Xhfaterbefudjer burd) feine

fchäue fjigur unb prächtige Haltung

befouber« anjog. 3'0f i ®amen er»

fuchten mich um bie Slbteffe be« Se-

treffeitben, nad)bem fie fich Bergeblich

bemüht hotten, auf bie Sühne 3»‘

tritt ju erhalten. Xie 'ilbrejfe gab

ich ihnen bereitroiDigft, aber bie Snt-

täufchung toar groß, als fie fjetttt

91. am uächfteu Sorgen in feiner

SJerlflätte trafen, mit hodjaufge»

Irämpteu Dlrntelit , eine pechige

©chiirje Borgebunbett, tuie er gerabe

ein Soor halbeutfohlte Stiefel

mufterte. 3n meinem fpaufe hotte

ba« Säbdjett jtuci Xage lang nach

ber Sorftelluug bat flrengett 91uj*

trag, jebettt Sefucher ju ntelbctt

:

@8 fei mir fehr leib , nieutaub

empfangen ju {innen, ich fei foeben

geftorben.

Xattn begannen bie ©efaiumt*

proben auf ber Sühne. Xa« Xheater

blieb ftrenge gefchloffen, benn ich

toeiß au« Erfahrung, toie niebet*

fctjlagetib bie erften groben auf

ben Sühneutiuluubigeti mir len unb

id) fürdjtete, ba« jtopffd)üttrlu

liunte toieber beginnen.

Unb als mir enblid) nufere

Siihne öffneten, noebbem Siitger

unb Säuern mit einet getobtju

beiuuuberungäioürbigen ’lluSbauet

bie Bielen unb anftreugenbeu ^iroben

burehganacht hotten, fo fattb ba«

©tiid freuubliche Aufnahme, ja

e« fleigerte fich ber Seifall in

gerabejti großartiger Seife Bon

Silo ju Silb.

3d) barf fo berichten, tueil e«

nicht nieiit Serbienft ift, loeutt bie

©choufpiele gefallen, fonbetn ba«

ber Xarfteller.

Unb bie arbeiten nicht fchtner.

Xie Cbernntuiergauer fteden

©cetten Bor au« einer läitgft ent*

fchtouubenett 3' *t unb au« bem
Leben einer freutben {Ration.
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SSir fpielen nicht, fonbern mir

füllen mit roürmfter Smpfinbuug
bie Ibaten ttnferer ©roßeltern burd).

3bie Segeifterung, mit radier fit

in ben ßrieg jogen, hoben fie uns

oererbt unb bie Irabitiou ift noch

ftifcb in nuferen ^lerjen. Stein

©roßDoter bot fie mitgcfodjtcn bie

©cblocbt nm Jliictjelberg, imb bat

mit oft baoon erjäblt. Unb fo ift

eS faft bei allen Earfiellern

ber Sali.

35afS bet 2iefud) Don allen ©eiten

ein großer fein loerbe, baS bobe icb

fidjer erroartet unb auf biefe 6t*

martung aucb mein ganjeS Unter*

uebmen aufgebaut. Sine große tjreube

unb eine große Sefriebigung aber ift

eS mir, meine lieben Säuern in ihrer

fdjinen 9iationoltracbt im 3ufcbotter'

raume, gerobeju anbäd)tig laufcbenb,

figen jti feben. Sicht nur aus bet

näd)fteu Umgebung tommen fie, o

nein! 2öeit aus ben ticfflen 2bälern,

aus Ulten, Siittfehgaii, aus bem

fpocbplateau Don £)afling , Sörau

unb 'Dlölten. ©lauben ©ic mir, inerter

Sreunb, bie Sreubentbtäuen ftnnben

mir in ben Sagen, als eines ©onn-
tags jioaitjig bis fiinfunbjronnjig

Soffeirer Säuern in ihrer fcbönen

alten Fracht bei mir eintraten, mir

gemütblieb bie ©tube DoOraucbten,

unb als bie ©iiible nicht teicbtcn,

ficb einfach auf bie ©cbriinfe ober

ben Sifch fejj ten. 6in jeber batte

„’S Siiachl" (baS Üej-ibuch) in ber

2afd)e unb ber IRebner, ein alter

! Selannter Dptt mir, fngte : „©ein

tbuaft fchun böd)t a ©cbiuanj,

SBolfn flörl. Unb ju ber Runtebi,

feil fog i unb feil muaß mobr fein,

i gelt’S ÜJtanber, moS in tpfeir berineu

i'eute feilt, ofle tnüaßu femnien, gor

olle."

9hm fo« ich 3bncti ©tiicf unb

Sühne befchreiben. Sber baS tbue

ich recht nicht. Rommen Sie felbft,

hochberehrter Sreunb, iDenn nicht

mehr im ^erbfte, fo hoch ju nuferen

3rfiblingS=Suffiibningen.

Unb fo rufe id) 3b" f| < i,0<h

ju: „SttfS Söieberfeben
!“

3br treuefter Setebrer unb fjreuub

Rarl SOolf.

Sieran, 14. Crtober 1892.

3ubem ich bem ©Töpfer ber

Steraner SolfSfcboufpieie für biefe

TOittheilungen aflerfchbnften ®an! fage,

üerroauble ich mein Sebauern, in biefent

.^lerbfte nicht bort getoefen ju fein,

in bie Hoffnung auf baS nächfte

;

Sriibiabr - R-

Oonii ja!

3.<on Aöolf Jranltl.

olltE a *ltS Bleich feilt,

'Jliemonb orm unb niemanb reich [ein,

fy'V SJtlilSten ade Beute brcio [ein,

Cber — jeber tDienfch ein Schaf fein.
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Peiitfdje JJollislicöcr aus pljtimi.

$on $nrl Jlröll. *)

11 bem Watioualfcbaje nuferer

"(?r. CiUeratur buben bie böbmifben

e-' ©eutfben reblid) beigefteuert.

ÜluS bulbDergangener 3eit roifl ib

mir Hlfreb Hteißner, Hlorij £)art«

mann, Hbalbert ©tifter, 3ofef SHanf,

Ggoti Gbert u. f. n>. ermähnen.

Giue benc^trnSiuerte 3of)l fähiger

©briftfteller unb roacferer ^Jubli-

jiften trägt nob feilte bie bentfbe

Sahne Daran. ®aS nationale HeroufSt«

fein b»t lieb unter butten $rangfalen

geftäblt unb Dertieft. S5 febuf fib

neue Crgatte jum ©buh unb 'Iru^.

Unter biefen, meldje namentlich bas

beutftbe ffieifteSleben ju befruchten,

feine fflirlungeu auSjubebnen fitcbeu,

nimmt ber Dar btei Sabrjebnten be=

grünbete „35eutfbe Herein }ur Her«

breitnng gemeinniijjiger Kenntniffe" in

IfJrag eine betoorrngeube ©teile ein.

Saft fünftaufenb orbentlicbe 'Di i t -

gliebet unb gegen jroeibunbert Körper-

febafteu finb ju einem ciDilifatorifben

Sreubunb bift Dereiut, buben bereits

über fiebenbunbert HolfSbibliotbeteu

aufgeftellt, gegen jmeibmiberl Hiicber,

Knieuber, Knrtenroerfe, Hrofcbflren u.

bergl. beruuSgegeben unb Derbreitet.

8et>tere bebunbelit in gebiegeuer, ed)t

populärer SSeife luiffeufebaftlirbe, bifto-

rifebe, litterar-bijlorifbe, lanbmirt*

fcbuftlicbe, inbuflrielle, oerfnffu ttgS=

rechtliche unb fouftige „gemeinnützige"

Stngeu.

3m Derfloffeneit .^erbfte but ber

ermähnte Herein ein üöert uon großer

culturbiftorifcher Hebeutuug, beffen

Anfänge roeit juriiefgebeu, bem beutfcbeit

Holfe überantwortet. (Ss ift bies bie

Sammlung ber e u t fch e n Holls-

lieb e

r

in H ö

b

m t n "

.

Hu ©ammlungen beulfdjer HollS«

lieber, welche beu Derfchiebeneu Sialelt-

ftämmen, Sanbftrichen unb (Bauen

unfereS HnlerlanbeS eigentbiimlich finb,

fehlt es btute tuabrlich nicht. Huch

nach Derflojfeneu 3( >t f" manbte fich

biefer gorfebertrieb. 3Jefto feltfamer

berührt es uns, bafS mir aus einem

beutfeben ßaube, roelcbe» bureb ftete

^Reibungen mit einem angriffSlufligen

Srembuolle unb bureb feine geogra*

Pbifcbe £age jur ©tätte großer bifto*

rifber Gutfcbeibungeu geroorbeu, fo

meuig über baS Hollslieb, biefen uu>

beftechlichen unb unuermitfilicben

3eugen ber ©ouberart, in Erfahrung

bringen tonnten. GS ift bieS baS Don

Hergesletten umgebene Hibmen, frühe

fbon ber Schauplap einer bobmt»
micfeltcn Gultur unb tief einfbuei»

benber Hationalitätenlämpfe.

©bon 1863 erließ biefer Herein einen

*) Su« befjen beutjibnationattm SBerte: ,®cuticbe SBermiiibtntfie unb beulfb e

SJtr|8unmij|c*. Berlin. tpanS ßüftenöber. 1892.
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91ufruf jur Sammlung ber beutfdjen

Boltllieber in Böhmen, loelcfjct feinen

regten ©iebethafl fatib. 91ur in be*

fchränttem Sinne eutfprachen bemfelben

bit 3ufammenfte(lungen Oon „Bolt?=

liebem au? bem ©gcrlanbe" burct)

9lbam 2Bolf, oon norbböhmifchen

Siebern burct) 91. Ifkubler nnb perio*

bifd)en Biiltbeilimgen Don £>. ©rabl,

'Df. Urban nnb 91. 91. Dlaafj. $a
roagten e? bie JperauSgeber ber unS

Dorliegenben Sicberfammluug, 9lloi?

£rufd)fa unb SBetibelin Soifcher, fich

1885 mit bem Frager „©emeinnügigcn

Hierein" in Berbinbung ju fegen, uin

ba? noch immer in ben 'Anfängen

ftedenbe Unternehmen jn einem 91b*

fchluf? ju bringen. ©in neuer 9lufruf

be? in feinem ©influffe geroachfeneu

Bereine? ebnete ihnen bie ÜBege. 'Sie

jiireidjenbe Unterftügung erfolgte.

9lod) fechSjährigermiihfamer 9lrbeit

ber Sammlung unb ©idjtung blicfen

mir nun auf ba? Dollenbete fchbne

ffiert. ®a? ganje Buch erfreut burct)

feine einfache nnb Dornehme 9luS»

jlattuug. ©? hetitelt fich „'Jleutfche

Bolt?lieber au? Böhmen". $a? 'Buch

enthält 105 geiftliche unb gefilieber,

foroie Segeuben; 21 biftorifche Sieber,

uerhaltuismäßig tuenig für ein fo ge*

fd)icht#reiche= Saitb; 376 rein roelt«

liege Sieber; 961 Bierjeilige, biefe

gluggebanteu unb glugbilbct ber

ilolfSfliiumung
;

enblich 440 ßinber*

lieber, Dom 9lmmenfct)er} bi? ju ben

Jintenhornphrafen unb ben Siebern

beim 'Biehhüteu. 6? ift toitflich ein

limfafjenber Sieberfcgag, ber hier Hiebet«

gelegt rootben. ®er 9luhang bringt

Da? „Braunauer 9Beihnad)t?fpiel",

70 Bolt?roeifen im Botenfag unb

fmjen 9tumertnngen unb ©rflärungcit.

Bier 3>ialeltformen ober f)aupt'

munbartcn bc? SDeulfc^eit haben fich

in Böhmen Derbreitet. ®et bapetifch*

öfterreichifche ober Böf)metroalb=$ialctt

im Silben unb Siibroeften, ber ober*

pfdljifcge ober ©gerlanb*35ialett im

SBeften, ber oberfächfifehe ober ©rj=

gebirg?*$)ialeft im 'Jlorbtoefleu unb

ber fchlefifche ober Dtiefengebirg?-

Dialeft im Dforboften be? Sanbe?.

3ntereffant ift ber Dlacgroei?, baf?

bie Spruchreime ober „Bierjeiligeu",

roelche urfprünglich ianjliebchen mären,

fich in ben ffiebieten be? Böhmenoalb*

unb be? ©gerlänbet ®ialette? ein»

ftellen, fonft nur au?nahm?meife üor«

fommeii. 91m häufigfteu flattern biefe

improDifierten , im 9lugeublicf ber

Stimmung erhafchlen unb feftgegol*

tenen CiebeSfchnietterlinge über bie

fiibbeutfchen gluren. liteine?roeg? bleiben

fie jeboch auf bie 9(lpenthiiler befchränft,

roie mau häufig annimmt.

Sie geglichen Sieber, mit benen

bie Sammlung beginnt, haben , ber

übermiegenben ©oufeffiou ber böh-

mifchen Seutfcgcn gemäß, im ölige*

meinen eine tatholifche Prägung. 9öie

jeboch ftet» beim religiöfeu BolfSlieb,

lommt ber ©emitth?}ug unb bie naioe

9luffaffung biblifcher ffiefchichten unb

tirchticher Stjmbole jitr Dollen ffieltung.

Bliluitter ftetlt fich fogar mpftifcge

Bertiefung ein. 98enn ich betriebene

Rirchmeihlieber unb ^urtenlieber mehr

roeltlichen ©garatter? auifegeibr, melcge

in biefe 9lbtljeilung hineingenommen

mürben, bleiben noch immer gegen

hunbert fromme Siebet übrig, Don

bencit bie gute fpälftc auch ©emeiu*

gut anbeter beutfeher Stämme fein

biirfte. UBenigften? ift mir Befannte?,

ober nur meuig Beriiuberte? Dielfach

anfgeftopen. Ser uniüerfale ©gaiatter

be? ftircgenglauben? offenbart fich

fomit auch in biefen fchlichten Ber*

bolmetfchuitgeu. Bilb unb 91nfchauung

be? roeltlichen Bolf?liebe? fpielen oft

in ba? geiftliche hinüber, roie inan

j. B. au? ben uachfolgenben Sang*

ftropffen erficht, beffeit 9lnfang bem

bereit? in ber „9lm6tafer Sieber*

fammlung" erfcheinenben, in Dielen

Barianteit ftet? roiebertehrenben Siebe?*

lieb ähnelt:

„Sa btoben auf Dem ®erg,

Sa ftept ein grob*? <jau?,

Sa 1(hauen alle tDtorgen

Srei ((hnceioeifie Säublein ’rauä.
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XaS erfte ift ®olt IBater,

las jmeite ift ffiolt Softn,

XaS brittf ift (Holt hf'l’ß'r ®cift,

Xer mit btit Seg 311m Fimmel weist.

auf Xrauern folgen greuben,

XaS träft mid) aBe 3eit,

©ieoiel ift) audj mufs leiben

Siele SBibermärtigteit.

3ft) hob' einen Sdialj im Fimmel,
XaS ift fytrr 3efuS Gftrifl,

Xer mir burd)S Sßellgetümmel

Mein Xroft unb gilhrer ift
"

DiefeS Sieb roirb in Seplift

gefangen.

Die jablteicbeu ÜJiatieitlieber be=

bnnbeln nieiftenS bie befannten Wotioe,

roeldje bie feelenbriinftige 93erebrung

bet „reinen Smigftau" beröorgebracbt,

bie unb ba nuct) fierDDrgetünftett ^at.

Die Dteijabl jpielt in bet ebrift*

lieben Sluffnffung eine große Stolle

unb lebt! bcSfealb im SloltSliebe in

ben Ocrfcbiebenften Slmoeubnugeu nnb

Deutungen toieber. 'Äm liebjien Der*

binbet fie firt) in biefeit bcutfd)böbmi*

feben ftommen Siebern mit bet Silie,

im Dialelle „fiülge" ober „fiilcbe"

genannt. ffianj in mpftifebe Dräumerei

uerfentt ficb Das folgetibe Sieb au»

ber ©egeub uon ©abel

:

„Maria ftfeaut jum §intmcl ’rauS

Mit ihrem flinbtein llein.

(?S begegnet ihr eine arme Seel’,

Sie fagt: „Maria, lajS mid) ein!*

,3d) barf bidi niefet 'reinlaffen,

beut ift ber englein lang;
Xa langen fie mol)l alleine.

SL'oftl um ben Kojenfrang.“

Xer Btofentrang ift meine,

Xer Sd)lüffel ift Oerfunfen

3ßol)l in baS tieffte Meer.

Xer liebe ®ott wirb ihn fueben,

38ril iftr iftn berloren habt.

Man mirb iftn nid)t eh’r finben,

®i3 auf ben jilngften lag.*

Der englifebe ©ruß an Warta unb

befielt fegenfpenbenbe Wacbt tritt in

! mannigfacher @rfd)eiuuiig auf, am

|

riibtenbften bei jenem fteineu 33öge*

lein, bem ein frommer CrbeuSmaim

ben ©prud) : „©«grüßt feift bu Watia"

gelehrt unb ba* ficb burd) benfelbeu

aus ben Silanen eines USeiberS reuet.

Ülucb bie fcbmerjeuSreicbe Walter fiubct

oft ergreifenbe Darfteflung bureb ba*

1 SJotfSgemütb unb bie Slflerbarmerin

mirb am idjlicbteften in bem nach*

!
ftebeitben Siebe aujgefafSt

:

„Unfere liebe grau mellte »ankern gehn,

Xa jaft fie einen armen Sd)iifmann fteftn.

„(?i Iiebfter Stbiffmann, Sdjiffmann mein,

giifere mid) ins tieffte Meer hinein
!“

SBie fie bis auf bie Milte tarn,

giettgen ade ®iodlein ju läuten an.

Sie läuten fo td)ön, fie läuten fo fein,

Sie läuten ber Maria nad) 3erufatem hinein.

Wie fie uor bie QimmetSthUre lam,

. Mit ihren garten gingerlein gang leiie

Hopft fie an.

„ 'ßetruS, fefeau, »er braufecn fleht?*

„llnfre liebe grau unb eine arme Seel'.*

„Unfere liebe grau fall hereingehen,

Unb bie arme Seel’ foü braufeen bleiben

ftrhn
“

. „Senn fie fall braufeen bleiben ftefen.

So »iß id> lieber felber ftir fie ins gege*

(euer gehn!"

I

„Xottbraufecn in jenem XI)«!, bort brennt

ein 8id)telein.

XaS jod ber armen Seele ihr gegefeuer

fein.*

Ser biefeS Siebtem alle Samstage fingt,

;

Xem »irb fflott Bergeben aBe feine Silnb’!*

Di« fiirtenlieber, foroeit fie reli-

gibfett 3ubaltS fiitb, fnüpfen an bi«

©ebitrt ©bnfti ober an baS flirten*

amt be§ ©rlöferS an. Slrmut bei

StinbeS unb flilfSbereittcbaft bet flirten

merben manchmal mit riibrenber ©in»

f olt unb nabegelegt. SJefottberS gut

' gefiel mir bas Sieb aus ber ©egeub

oou @ger

:
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.Berits 6urti (laufet übnett) t>iaj £i

2aff«§ alte jugleid),

U nenimtS tote Sdiatmeie

U ©itiien mit euib;

Soffts oBf 3uma!
SNit freutoretd>en 3 et> ti tl

3cn ßiunle na ©etbtebem

3en ßripplc in Statt.

Qi rotnn ib (alt nti a

IDei fjäujl Da tjält,

$65 mo§ kort unten

3n ©orfele ftefjt

;

Ji*it tuär il) (o fro(,

3b bleibet furt bo,

Sööttt SWitierl (9Ru8) foiben

U roottt« märten j<bo.

ff ßinnel mie ffngel

So frbön is'5 u fein,

11 an an alter Saftet

Hut fteben berbei!

ff 3un8?rau io jart,

Dia englijfbcr Slrt,

ff5 tbut mi berbarmen
Sottet jämmerli (art.

Bat icböttt ib en ßinnle

Strebten attba!

ff Qemnt (Qtemft) roitt i( geben

U roa« ib no (o,

ff üöinberl berju,

SßaS braucht ljat ntei ©u,
Sermit mer fto'S ßinnerl

fiann beeten a ju.

TOei Soebbar, laff burti,

Bring# ©.liegert mit (et

3tn ßinnle brei j’legen,

ff# jtbert |o ie(r,

ffi, eia popei,

Siebs ßinnl, f4laf ei,

3n ßripplt, jartS 3ejule,

$eia popei.“

Stecht tiitbetfreubig ttnb fiitber.

launig ift ein $)irtenlieb an» 8üb=
tpefibobmett

:

„Sog taujenb! ©ot( taujenb! iE öS iS a

Setlimmel,

3b bör ja mabrbaitig bie Spiellcut pom
Stimmet

Sibatmaia unb ftnga

Bor Jreuften aufipringa,

Safjt attejammt ©üben mit mir öitj fein

geftbminb,

©ringtS ßil;l unb Striljl (ein Sebäd) bem
berjigen ßinft.

3. titft. XVII.

|

81*ia groifien bi alle, o bimmliitba ©ua,
ffs Ittnna bi mai Dl u g I a anitbaual nit

genua.

To tbuaft ja nua itbtnutga (fdjmunjeln),

SU tbäft bu unS trulja (juttt Sefteit batten),

äSenn ib bein SSangetl genauer betratbt,

So glaub ib. fte mären aus Diösleiit gemadjt.

|

'S einjigS, a einjigS, bös bitt il) bi nua.
I tu bis a mobl S bimntliiiben ©ater« ja

©ua,
ÜJlia menn ma abflerbn.

SajS un« nit perberbn,

©eS tfongerS Crgli[tn (SeriutberS SlrgliR)

ju nutte perlebr.

3a ffllannl (9Känn<ben), iunft brautbn mir

a gaa nij meabr.*

3u einem Siebe aus 33raunou unb

Caubslton roirb fogar bie gnnje ®e«

id)id)te bet fflebutt Sbrifli naef) bem

|

Üllpfjabft nbgereimt. ®iefeä ©ebanlen*
'

fpiei fd)liefet mit bett foigetibett föft®

luijcn Söetfen :

i ©pftlon,

©a« ßinft ift CÜotteS Sohn,

j

©rum fei bem Sob, ©eeiS unb ff(r,

j
Sl'eU'S uns geliebt bat me(r unb mehr.

!
3. J. 5.

SBeil’S ßinft ni<bl b“t ein ©ett.

So mitt i<b mit mabrer Äeu

©iatben meinem Sott ein Streu.

Sie jioeite Ülbtbeilung bet ©amm-
lung beutidjet Soltäliebet entbält bie

„ l£)iffotifd)en 9JoifSliebet". UBäfjrenb

bas f)i[torifrt)e '-BollSiieb in Seutfölanb

fttyon Bot laufenb Saucen im „£ub>

toigülieb" etjdjeinl, in bet beulten
©dpneij im oietje^nten 3aljrljunbert

füllten ging unletnimmt unb im

fünfzehnten unb fechjehnteu 3«ht-

hnnbert immer baS 2f)atenleben

beb SBolteS ju begleiten fuc^t,

hat fich bei ben Sieutidjen 93äf)meu3

bas CiebgebächtniS fiit alle 3ftträume

Betloten, uteldje bem breiRigjäfjrigen

Stiege Borangeijen. Sebenbig erhielt

fid) bie Erinnerung an ben fieben»

jährigen ftrieg, an bie Siitfentriege,

bie 9tapoleouifd)en Kriege unb an bie

jilngften flätnpfe in Stalien unb be3

15
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3ahteS 1866. Sie Siebet biefet Ülrti

finb wie im übrigen Beutfchlnnb

meifleuS Solbntenlieber, bie $ar*

fieQung bet ffriegSDorfcille Dotwiegenb

trocfen unb nüchtern, nur i)ter unb

bei aufgefrifdjt bntcf) ben Junior beS

^elblagerS. BnfS bie $>nfjitentämpfe

mit ihren grauenhaften 3et iiötungett

nicht mehr lnicbtlingni im Siebe, be-

weist, bafS fid) nach biefen aufreiben*

ben Stiegen bet gleichmäßig gcbriicfte

beutf(t)e unb tfchechifche '-bauet beS

inneren £aberS eutfcblug, welcher erft

feit einer (Generation wieber burd)

f laDifctjen (Größenwohn angefacht worben

ift. (Sin Siebten aus ber Schweben*

jeit, welches in ber Seplifcet ©egenb

fich erhalten (jot, fchilbert in fnapper

Süeife bie (Gewallthatigleit ber ftanbi-

nabifchen gröberer. 6$ lautet

:

„T’ Schneien fan tumma,
Qobm atI 5 mit’gnumma,
Öobm b

1

frenja ang’ifblogn,

\jobm ’S ®lei baoonlrogn,

Jö ci b nt jtugel braS gofjn,

§obm Sauan (dauern) bajcbofjn.
-'

Saiferiu 5)lnrin Sh f refio wirb Diel*

fach in biefen Siebern gefeiert, was

ihre IboltSbeliebtljfit offenbart. @in

norbböhmifcheS Sieb fchilbert bie jweite

Eroberung BelgrabS butch 3ofef II.

in ber Sanier beS „Bfinj Sagen ber

eble 'Jtitter“, boch minber fernig unb

früftig. 2Barm empfunben, aber inert*
I

wiirbig taitjleintäßig erfcheint ein

j

gleichfalls norbböhmifcheS Sieb auf

„Sailer JofefS II. 2ob*.

Sehr berb unb originell ift baS

bei galfenau gelungene Spottlieb auf

ben befiegteu erften 'Jtapoleon

:

,Tu grober Vapoleon, bu mufft ilfier’n

ütbfin,

Ter Stuf« cljcit bieh lochen, ber ^rcuß
brennt bieb ein.

Tu grober Napoleon, bu (o<bft bir jrljt ßlöfc,

3 ct;t toinmen bie Rojaten unb geben bir

Stög.

tu grober Vapoleon, bu Heiner fftanjuf,

S3 cr bot bit’S benn gebeiben, fängft an
mit bcm »uff.

C iS ruber, bie IKuifen, bie finb bir halt 2eut’

Sie hoben bir'S gtroajcben, bie SBelt bot

lieb g'freut.

Von VioSfau bif Schmölen»! auf Rönigf*
berg ju,

To laufen bie ffranjofen. oerlieren bie

Schub’,

Von TOoftau auf Sdimolenfl ift troden

blodietl,

Ta finb bie ffranjofen mit 'nanber Irepiert.

Ta brinna in SNuiSlanb, ba bob’n fie'S

oeripielt,

Ta bot mer fjranjofen gleich anjitoeif fielt.

To brinna in Vufflanb, ba finb fie ber*

fror'n.

Ta bot ber Utapoleon fein' Jlutfdjen uerlor'n.

Ta brinna in KuiSIanb, ba bob’n fie’f

bertappt,

Ta hoben bie (tofaten ffraniöieln 3'fam*

a’bodt.

Helji fan bif Alliierten febon brin in Varif,
6etjt boben’f ’n Wapoleon g’fanga fibon

g’mijf.

TerVonnpartl bot'S mit ben Suffen probiert,

Ten bab'n bie Stuifen Ubcr’n fiijffel balbiert.

SSer lauft mir mein Dteftl ffranjofen gar 0?
Heb gib eucb'S recht roobtieit, bie letjtcn

finb bo.*

3u 2eplilj fagt ntan

:

’S Vonaportl if 5 itja nimma ftolj,

Öannelt mit Sebmefetbol j,

Schreit fflnij’n af unb 0:

,8eut’, tojft mo Scbroejel 0!*

Buftig finb bie Blüten, welche

baS weltliche BolfSIieb im beutfeheu

Söhnten enimicfelt. Sin Sieb, baS mich

bereits in beS „ffnaben SSBunberborn“

tobeSmeh burchfchauert, ntttfs befott*

1 bereit Beifall haben, benn man finbet

eS in Seipn. Blatt, fteffel, gger, Stein*

bach, ffamnifjerneuDörfl, Siefenborf,

! Jöplijj in abweichenben Raffungen

wieber. BIS eitijige Brobe aus biefet

'Ilbtheilutig theile ich fS in ber Slrt

mit, wie es in Seipa im BoltSmunbe

lebt

:
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.(»S jagte ein 3äger ein ^)irfehe[ein,

ßr j a gt eS bei Wacht unb bei SHonbenfchein.

2 rojnleriti-, trujaiba,

Irujateriti, ba!
6r jagt eS bei Wacht unb bti Wlonbtnfehtin.

ßr jagt cS sor einem Sträubt oorbei,

Sa ftanb tin jchmarjbrauncS Slägbltin

Dabei,

2rojateriti u.
f.

m.

„ßi 3Kägblein, ei SWägbltin, ti eile nicht jo

(tf)r!

3h bab' ja jroei jjunbe, bic beigen gar

lebt!-

„2eine jwei fjunbe bit beifeen mich nicht

!

Sie fennen meine tpoheit, fie beifeen mich

nicht

!

Seifern fie rniib, [o bin ich tobt,

begraben fie mich in bie Wbjeltin rotb.

3n bie Weifeltin rotb, in ben gelben Jllee,

2a nerniej' ich ja nimmermehr!“

ßS touchien auf ihrem fflräbelein

ßine §ilge (ßilie), unb bie mar munberfcfeön !

2a fam ein ftoljer Weiter bnber,

(fr moQte bie §ilge ja brechen ab.

ßi Weiter, ti Weiter, ti lafS boeb bieje fleh«.

ßS foü fi<b ein luftiger 3ägcr b’ran oerjehn!

ßr jod fit tragen auf feinem runben fjut,

Unb roeil er hat gcliebet ein ieböntS, junges

Slut.

ßin fchöneS, tin jungt?, in feinem SebtnSlauf,

2aS ift beS luftigen 3ägerS fein (Scbrauih.“

SBollSlteb*, fagt ^InaftafiuS

i

CSjrüti, ber echte fjreiöeitäritter Öfter*

teid)§, .ift bie ’Slitte beä SöolfSlebeiHS.

3kibe erjetigen unb bebitigett eiiinttber

gegeufeitig. 2öo fiel) ein feibftänbigeä
1 !8otfsIebeii gebilbet hat, roitb auch titt

eigenthüniliches33ot(«lieb Hingen.“ ®eu
SBeroeiä, bafS in SJöljmeu noch ein

rege«, tiefgrunbigeS beutfeftea tßolfs»

leben roaltet, erbringen bie Sieber ber

hier bestochenen Sammlung jur

©eitiige. Solange biefe UfoltSftimme

nicht öerftummt ift, lebt ber Stamm
ber SJeutfchen in Söhmen roeiter. 3d)

bin ber frohen Hoffnung, baf§ er

aüejeit leben unb fingen roitb.

3 ( i t ü i l ö.

m i taghell erleuchteten fjllrftenfaal,

_ Sei gläntcnbcm, raufchenbem fftfle,

2a feiern ein fröhliches ßiebeSmahl
- Siel frembe uni fiegha fte (Säfte.

Sit haben als Siegtram bampfenben WofS
(bar herrliche Srcije errungen —
Wur Bo rroärtSJWuroormättS erbarmungslos!
Sie fetjonien nicht ifiifec noch Sungen.

2ie 2hiert, bie treuen, fie itugen anS Siel

2ie Herren, bcS jujammen fie janltn,

3J!an jubelte Scifall bem Sportlichen Spiel,

2en SChieren flofS Slut aus ben gianfen.

Wuu freifen bic Steher unb böehftcr £ohn
Ul'irb hulbuoll ben Weitern gefpenbet,

Jnbefien bie mirflichcn Sieger äum §ob

n

3m Stalle ftnb gualooll Bercnbet.

Senmj oon {teuh*hotrnes.

15*
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kleine eSUutbe.

Heiter, rao Ijaft öu bei« Jlfcrö ?

Selten über etwa« haben wir jo oiele

Kufterungen be« Uumuthe« imb ber Gut-

rüftnng gehört, al« über bie lefcte große

KojSbebe. 2 ieje war auch ju aujfaUoiib;

biird) einen ungeheueren Keclantcapparat

ift bein äiolle oerlünbet worben, wie

ehrenroH nnb oerbienjtooll e« ift, nich-

tiger Briinbe megen eble nnb treue 2 tiier

e

lobljiibelteit. Sonjt n'ar e« bcnljther

KitterSbraucb, baj« ber Keiter fein Koj«

roie einen guten fiamerabcii hielt, fein

tftferb wie einen Sheil jeine« eigenen

SSejen« liebte, ja, wie jein „erfte« 3<h",

ohne ba« er nicht« war; baf« er fich

itatb Kolb nnb Bejaht nicht eher Kühe

nnb SJergitügen gönnte, als bi« bettt

tßferbe ba« Seine geworben.

Banj auber«, wenn eine eb(e nnb

mißliche, eine ftolje nnb hetbenhafte

Sache jitnc Sport auäartet. 2 a jehweigen

alle Keguttgcu ber Berechtigleit , be«

Slitleibe«, ber Sreite, ba wirb ber jonft :

oft wohlgearlete üßctifch ein unheimliches
|

Söejeit, welche« jeine jyrenbe, Gf)re unb

SEürbe nur bareiu jeht, aubere 311 über-

northeilen. Sei bie Stiftung groß ober

Hein, löblich ober oerroerflicb, mißlich

ober jcbablicb, ba« bleibt fich gleich, bie

•Stauptfacbc ift, hierin beit Sieg über

einen Klilftrebenbcn jn erringen, ©elb,

Sitte nnb Sehen opjert man. aber nicht

um etwa« jn oolltühmt, ju jibaffen, jtib
j

einen Beitnj« ju bereiten, jonbertt lebig:

lieh um jagen ju rönnen
: 3cb habe 2eu

überwuubeu. Cb ftraft, ©ejcbicflicbfeit,

Bliicf, 8ijt ober aubere« bett Kilöfchlag

gibt, c«ift gleich: „3ch habe 2en befregtl"

2 arin liegt bie Gl)rc. 2 a gibt e« einen

Söetljport ; wer mehr 3 weticbfenlnöbel

efjen latttt. 3ch habe einen getannt, ber

auf einem Sißc bereit aeßtsig Stücf

oerjchlattg. 2a« gefüllt un« jehon befjer,

wenigjten« leibet barunter nientanb, al«

ber greffer felber, unb bem gefchieht

recht. Söie aber tomint eitt eble«, treue«

'4?ferb baäu, jeitt Sehen 311 lafjet:, weil

jeitt Leiter jchtteller nach ffluptehube

fomtnen will al« ein anberer, ober weil

er mtgejehiett ift unb ben fürjeften Seg
oerfehlt, ober weil er in aUen gelungen

al« ber Sieger gepriefen fein will, ober

weil er seigett will, wa« er jür ein

gute« Ipferb bat. „Sehen Sie, meine

Jpenjibafleu, bie feine Kaffe, ba« eble

Sbier ! hier ift'« mir gerabe erepiert, e«

lüist ftdj }tt 2obe heften
!*

Üi'ir beftreiten e« ja nicht, e« wirb unter

Umflünbett auch fein Bitte« haben, juwiffen,

welche Kaffe am fchnellften laufen lann. 2öie

oft aber ereignet fich bie Kothmenbigfeit,

mehrere Sage unb Kächte lang faft un-

unterbrochen reiten ju müffen! grüßer,

in ber eifenbahnlojen 3 f it, mag eine

jolche gahigtrit febüßbarer gewefen fein,

heute fiel)! bie Übung berfelben etwa«

ju fport*artig au«, al« baf« mau ba«

graujame Cuülen unb £>iitopfern brauet

2Ijiere bannt entjchulbigeu löitnte.

2 ie Keiter haben fich tton ihrem

febarfen Kitte fehr halb erholt, finb mit

glüitjenben Sropßüeu heimgetomineu auf

bem Gouriersuge. Keiter, wo h«ft bu

bein tjfferb ? R.
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Jlic iUtfitcr Polhsbibtiotljchcn.

j

G# ift abenb# imb mir betreten
|

eine bet ©Sieiter ©olt#bücbeteieu ; man
muj# fi (6 bocb einmal überzeugen, ob

bie 3{'tung$artifel, melibe biefe Ginricb-

tung fo jeijr preijen, bereibtigt fluto.

3m freunblicben, bejcbeibett au#ge-

ftattrten Saale leien ein paar 5ubenb

Bürger eifrig bie auiliegcnbeii 3*'''

jebrijten, nebenan im Seibbepartement

brAngrn fitb ober jmanjig ©erfonen

beiberlei ©ejctlechte#, alt unb jung, jum

Schalter be# ©ibliotbelar#, welcher rubig

roic ein fyelbberr bie bewegte Seme
leitet imb orbnet. 5 ie Seute bringen

ihre ©lieber jnrüet nnb bolen neue, ein

Strom tton ©ietifcben foinmt nnb gebt

forlmöbrenb.

5al einlaufenbe ©ueb nuif# geprüft
j

trerben, bie ©Sür.jcbe ber Sejer in ©0511g
,

auf Sectiire follen ©erüeffiebtigung finben. 1

Gin 3unge, loeleber fitb oorbrAngt, um
jibnellcr al# alle anberett ba# ©ueb jür

ben „$>erru ©leifter" ju befommen, i

roirb zurüefgeroiejeu, bagegen forbert ber

©eamte eine alte, mühjeligc grau auf,
|

oorzutreten.

Gin pabr ©ebilfen ftellen bie Süibcr

an ihren ©lat;, nnb bringen bie ge-

roünfcbteii 511m Sebalter, ba# ©mb wirb

eingetragen unb au#gebänbigt. 5 er
1

©ibliotbefar befolgt bie Jlrbeit mit
1

feinen ©ebilfen jabrau#, jahrein jür ein
1

Heine# Gntgelt; ein gut Ibf'l ber

'Jlrbeit roirb au# Siebe 51m ©aibe getban. i

©ebAbig ober gefebäftig geben bie

Seute mit ben neuen ©üebrrn fort,

einige giicfen roobl hinein, ob bie @0-

iibiebtc gut au#gebt, bann aber vafcb

naebbauje jum Sefen.

©Selche Schöbe roerbeu ba nach be#

Zage# fDlüben in ftillen Stunben ge-

hoben, roie bebagt e# ben 'älteu, roie

brennen ben 3ungen bie ©Sangen, roie

Hingt ber Jag fo febön au#.

5 ie fflücber, welche bie Solf#biblio-

1

tbcleii bieten, fitib biircbgebeub# gut,

ber SSerftanb roirb gebilbet unb roa#

!

heutzutage wahrlich noch wichtiger ift,
’

ber Gborafter roirb gefeftigt, ba# ©emiitb
j

wirb beroegt unb erhoben bureb bie

©Serie jener eblen ©ieifter, roelitc ber

©lenjibbcit Sebrer unb ifreuiibe finb.

*
* *

3»i Jlnfaug ber fünfziger 3abri
rourben bie elften ©olf#bibliolheten in

Gnglanb unb Jlmcrila unter bem ©rotefte

ber trägen unb rcnctiotiäreu Glemente

gegrünbet, beute befibt jebe nennen#-

roerte Stabt ihre 3Jolf#bücberei.

©ianebe ©ropftabt gibt jäbrlitb eine

©lilliou ©Anbe an ihre Sejer ab unb

ba# ©olf ift fo febr ooti bem Segen

biejer Siiebercien biircbbrungen, baj# e#

riefige ©iittel für bie Grbaltimg unb

Jluöbetjnung bei betrcffeubeii 3»ft'tutc

bewilligt. 5 ie ©ol[#biblioibelen ber

meifteit Stabte finb im Saufe ber lebten

jebii ober jroanjig 3abre entflanbeii, imb

boeb zählen wir febou beute unter ben

Zebu r e i cb ft b 0 1 i e r t e 11 ©iblio-
t beten ber ©Seit niibt weniger al#

jicbeti ©olt#bücbereien.

©0 immer ©ollobibliotbeleii juerft

gegrünbet roerben, erfahren fte ©Siberftaub,

aber überall haben fub bie Slciben ber

Weg ne r rafcb gelichtet, fobalb ba# gute

©'eil int ©äuge war unb feine reichen

cfriiebte trug.

5 ie einen meinten: „©Senn ber

Arbeiter lie#t, uerliert er bie Suft au

ber 'Jlrbeit."

5 ie ©oll#bibliothef antroortet : ©c-

lefen roirb jcbenjüU# ; roenn roir ben

Seilten nicht gute ©lieber geben, lefen fie

eben um ihr theuere# Selb geroiffe Gol-

portageromane unb ergäben ftd) au ben

blutigen ©reuelit ber pilanteti unb inter-

effautcii ©lälter.

5 ie engliiehen fyabrifanten, welche

ber ©olföbibliotbel anfang# mif#trani)cb

gegenüberftanben, bezeugen, baj# ein

grofier Jbf'f ber 'Jlrbeiter l)fllle ba? ©elb

nicht mehr nertrinlt, roie in ber guten

alten 3e'H roeil er POtjiebt, in ber

©ibliothcf ober babeim eine gute üionelle

ober eine iüuftrierte 3 f 't“ n0 }>' Wen.

5er blaue OTotttag roirb feltener, bie

ifrau belommt weniger ScblAge, bet

Jlrbeiter roirb bureb ba# Sefen aufge*
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Toedt unb ftrebfam, imb roa# bcfouber#

bemerlt roerb«rn muf# : bie jocialeu

gragen roerben rillig erroogen unb bie

3üt)l jener, roelcbe mir im Umflurj ba#

£)eil finben, wirb vtellctd)t gering«.

Selbft Slircbenfüriten haben ficb

netterbing# in Gnglaitb fßr bie Soll»»

bibliotbef au#gefprocben. flurj, bie einzi-

gen ©egner ber ©olfibücbereien haben

bereit grücbte fennen gelernt unb nehmen

iljr I>ar teS llrtbeil jurücf, bie 3»bl ber

greunbe mebrt ficb allerort# unb erbebt

bie ©olf#bibliolbef }u einer ©ilbung#-

anftall erflen SRange#, welche ber ©oll#-

jcbule erganjenb jur Seite ftebt.

SBien barf mit ©efriebigung auf

feine Stiftungen in biejem ©ebiete blitfen.

9!atbbem ©aron @ 4 n> n r }
• S e n b o r n

bie erfte ©olf#bibliotbel mub amcrifa-

niftbem ©orbilbe im neunten Sejirfe ein- :

gerichtet, bilbelen ficb hier unb bort
i

9lu#fcbüffe, roelcbe bie Grricbtung ber-

artiger ©uftalten erftrebten.

®ie bebentenbfte t2:bät>g(eit entfaltet

ber ©olf#biIbung#oerein, roelcber im

Saufe non fünf fahren fteben freie

©ücbereien gefebaffen , bejicbimgorocife

erroeitert bat.

3ebn ©ejirfe beft|}cn berjeit ©olti-

!

bibtiotbefeu, roelcbe junt Ibeil au#ge-

jeiebnete (Sr folge aufjutnrifcn haben.
'

günf-, ja jebn- unb jroölfmal roirb ein

©anb im Saufe eine« gabreS burebiebnitt-

lieb beinift, fo baj# manebe fflibliotbef mit

,

circa jmeitanjenb fflänben auSgcjeiitneter
;

Sedüre elroa jroanjigtaufenb Senübungen

pro gabr oerjetebnet. 3n biefer Sejiebung

fßnueu ficb nufere ©ibliotbefen mit

ben beften engtifeben ©ollsbücbcreien

nteffen unb in ©ejug auf bie ©itligfeit

be# ©etriebe# fmb uniere ©olf#biblio-

tbefen gerabeju unübertroffen. SSabrenb
;

in Gitglaub eine Seuüljung burebjebnitttieb

etroa jebn ftreujer foftet, fommt fic bei

unä auf jroci bi# vier ftreujer.

©iunebe nuferer (leinen SoIf#bü-

cbereien gibt im Saufe ber ?lbenbflunben

tüglicb bnabert bi# jmciljuiibert ©äube

an# unb alle ÜBiener ©ol(#bibliotbefen

haben im 3abre 1891 in Summa etwa

jroeibunbertbreifiigtüufenb fflaube anege-
i

geben, Diebeneinanbergeflellt mürben biefe

©lieber eine SReibc bilben, ju bereu ?lb»

febreitung man etwa eine Stunbe brauchte.

©cacbten#roert ift, baf# biefe ©iertel-

million Sftitbe mit roenigen ?lu#nabmen

jur guten Seetüre ju rechnen fmb. Glroa

breipierlel aller ©Serie gehören bei un#,

wie in ben guten englifeben ©ibliotbefen,

ber SBeQrtriflil an uub ein ©iertel ent-

fallt auf flnnft unb ©Siffenfcbaft. 35ie#

©erböltui# ift burebau# natürlich; bie

©lebrsabl ber ©lünner unb bie meiflen

grauen moQen eben nach be# Sage#

©lül)en etroa# (eien, roa# bie Seele er-

quicft, uub nur roenige beroabren bie

Gnergie uub grijebe, roelcbe nötbig ift,

um ein gelehrte# ©Serl }u ftubieren.

®a# Soll »erhält fnb ben ©oll#-

bibliotbefen, ben ©oll#oorträgeu unb

Gurfeu gegenüber mnftergiltig, e# l'cba^t

ba# ihm ©ebotene, e# ift barauf ftol j uub

eifert biebureb bieCrganifatorenju freubiger

Ibötigleit au ;
bie feine ©efelljcbait lann

in biefer, roie in mancher anberen ©e-

jiebung non unjerem ©olfe lernen.

3nt Anfänge gieng nielleicbt manch

roohlmciuenbe# ©litglieb bc# ©oll#biI-

bungSnereiue# an# ©Serl mit bem ©e-

banten, baj# mau cm roefeutliitcn nur

©ütlelgut unb leichte ©Bare an ben

©iann bringen roerbe
;

bajiir ipracb ber

Suf, roelcbeu ba# leichtlebige ©Siener

©öKcbeit feit alter# genirfjt. Tie Gr-

fabrung bat aber gejeigt, baf# neben

biefen frivolen Glementeu eine über-

roiegenbe 3 fl bl tüchtiger, ftrebfamer unb

roertnoller ©leujcben in unjerer Baijer-

ftabt lebt, ©lit gutem ©lutbe (ann ber

SSu#j<buf# be# ©ilbung#uereine# bie fto4rn

©Sorte auf feine gabue febreiben
:
,güt

ba# '©oll ift ba# ©efte gerabe gut

genug." ©rof. SR.

Ja Sdiroeiiflifrkfls.

'31 tloaiis Slüil atu n [iemjdcn Bauernlebn.

San ©forrbof fein mar unb ba ba

£>au#tbür ftebt er. gu ba linggn fionb

bolt’t er an eub#loutn ©oaflgofcbt, mit

ba reebtu lupft er fein greatt .final a

roent af b .fiöcb ;
ma rooap nit recht,
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tljuat er'S oaroegu ba £>6iliehteit, ob

a

roeil er mitn $ionbboHn imb mit a por

Ringern fei borjcbtert’S $or otoenf

jtrigtn min. ©r iS in äBiglroogl. Sul

oana jefia vor ba ©forrbojtbür in Jjpuat

obnebnta, ja gilt’« fürs ^)uatonebman

imb jebidab fit) bäS nit, ja ejilt’S fürs

4porftrig[u.

21 S roirb bajn fürs Jmatobnebma

mflapn gehn, ba ^>err ©forra ftebt

jeba bo.

„£>au
(
ba Wichel in Sloan! 91b feba

berunt non ©erg ! fDlocfjft jo jrei a

oajroidlS ©jicbt ^nmt. £toft roo$ 3011

lattfn?"

„2tb, roaba nit", moant ba ©aur.

„ 23a nnil gjablt, S jebi. £>oit eb grob

vor a brei 28ond»i in fcytn ©uabn

giebidt."

„ 21 jo jrcilif). ©or ta Sllog.

©rao bift.

"

„2t ment a l)ät if) brodjt, £ierr

©forra."

„ 2t ©rennbuli, recht iS S ma,

Wiebel. Sie Uöcbin bot fib c!> jeba

grunga, bn timft nit für bamit oor ba

Sirmung. ©oatn tboan maS mitanonba,

wanS ba recht iS."

„2lb fteili, |an neugn 3®br mit*

anonber, a holt jo!"

„2Bia pjf[ bojt bau brocht?"

„2ln Coataforn out
,

bottS meita

nit gmejjn, mirb nit ja boaget fein.

2lj a bolbi Jllojter roirb’S holt roachn.“

„21 jo, auftegn tbuat er jehmar,

ber Wichel in Sioait; a guati ©lafferei

bot er
, unb fei $)ul| brinnt mir a

2Bidel", jogg bie Stöcbiu, „an iabs

Scheit (liugbiajcht unb fpiubellructn."

„21 ment a 3 ®uin, Wichel", jogg

ba ©jorrer, „beini Cjn tinen berroeil

ab a ment auSroftn in Scbottn."

„6b roubl. 3® eb timlta marm
beint. — 3o, matt ib ©erlaub bon!"

brauf ba ©aitr. 3» £>uat je^t er auf

unb fib jclber jan ©ortnlijch. Sein

©oajlgojcht loabnt er jroijebn bie Jtnia

unb ben logt er nit aus.

Sie ftöchin briugg an ©rotloab nnb

an Woufttrug. „Sou, fou!" jogg ba ©aur.

Unb ba ©forrer, ber timpp ab ba*

her unb brittgg ejtra mos. 91 j an

Sinntbaler a oiereggertS Stucf, in

©apier eingroictelt. „21 ment an Sa#

tnuajit touftit, ©licbel
!“ — £>otu nor a

por 2ogn triagg. Sei tloani ©jrünb

3 £>ochftätn iS nit eftra gor eintrftgtib,

oba bftSmol bot er eabm an ftaS bringa

lojfn. 21 grop 2rum SebroeiigerfaS, oa

ba beftit ©ottung oan. Sen roill er

aujbebn fürn fflijehof, man er fimpp 51t

ba Sfirmnng, noch ha Woblieit |an an

guatn Sanjolertrflpfl ,
bo mirb er

jehmedn ! Cber ament muaji er in

Wichel baoott touftn lofjn. 6r bachelt n

JletS jorgfälti auf.

„ 91imm bir a Schnittei, ©liebel!"

Sa Wichel b'hbs grob Weffer unb

poeft 011. ©0 3 binu iS S nit anSgfoQn,

b Schitittn. Sei ©lanl fprei^t er anf,

bajs S jehier lünter roirb auf unb ob,

roia bi» »uh her, bolt’t in ©ifjn a roeil

mit brei Singer, jehautn grob 011 nnb

ftccftn olba gon|er bau Couch eini.

Saroeil er jcbmo(;t, jogg ba ©jorra

:

„ 91 a, gelt, ©liehet! So oan bojt nob ttia

gejfn!"

„6b nit", moant ba ©aur unb

trinft an Wouft bajua. „Sa ©loujt iS

ab guat!" brauf nimmb er ttoub au

Schnittn oan ftaS.

„Wuabt a ©rot ab toufln, ©liehet!

Sift tunt fib bie fföchin frftnfn, fie hot’S

falber boeijn, erjt geftern", nnb fchiabb

eabm übern Jijdt in Coab 311a.

„ 21b fou, jelber bot fteS bochn. 6b
ab recht", brauf ba ©aur, nimbb au

floan ©ifjn. „’S ©rot iS eb ab guat",

jogg er uttb jebneibt roieber a 2rum JlaS

ob uttb jtrcftS in ©luub unb frbmo^t unb

rebt nit oiel unb lojSt cabmS jehmedn.

3» ©forra iicdt’S jehon a ment, et

fahrt mit ba £>ottb übern 2 ifef), aS roia

man er bie ©rojan rouUt medmijeh», er

fleht auf unb tretlujt bin unb bet. ©Jan

ba ftaS für bie ©ijchojtofel jul roaebtt!

2©an er für bie ©ijcboftojel jul roachn

!

— „Su ©lichcl", moant er, „bafS bob

nit eppa beini Ojn baoottlaffn!“

„21b na, be laffn nit", jogg ba

Wichel unb podt nob au Schnittn 0011 JlaS.
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Sa pforra icbantn on unb fogg

gottj tcicrlib : „©uata Jretinb, bäS iS

a SebroeijgcrfaS
!'

„Safür ifs ib n ab", moant ba

Paur, «lieber a Srmn fitii, unb an

Samt bajua.

„floftets Pfuttb an ©nlbn jrooattjg

flreujer !"

„SaS iS er roert, meinet Seel!“

fogg ba fflaur nnb trent roieber a Scbial

oroa. „91 roeut a Pfeffer mat guat

bajua, man bie .flScfein bringa tbat."

„Plicbcl", moant ba Pforrcr feba

gan} rotb in ©ficht, ib hon ollaroeil

Ongfe um beini Crn."

„Sa lunt utaS jo onbenln lofjn",

brauf ber Paar unb jebiabt roiebet a

2 tum ein.

„Cber, Reffes, Plicbcl, ba SlaS roirb

jo bolb gor jein!"

„Plodjt nif, moibt nijr, ajtn bin ib

eb jita joit.

„91 guata SlaS. Pagelt’S ©oub,

Pforra!"

9lft gebt er. Sa Piorra iipelt n b

Sauft uoeb: „Sir lob ib nonbamal rooS

louftn, bir!"*)

|lie Perlcitrdjnifinc.

Sin neues lllärcben ron liünigobrun-
0<baup.**)

ßS mar einmal ein junger gijeber,

befielt 91ifee #rt* leer blieben. Sa roarf

et eine« Sage« ftatt feiner Pefee fieb

}i lt>er inS Pleer, beim er roollte fterben.

ßr faul tief auf ben PleerrSgrunb

binab. Sort fanb er Diele jebbue Plu>

fcbeln. 9lls er jo mit bem Pluftbclauj-

!

lejen bejebäftigt mar, lam ein alter £>ai-

fijcb geiebmontmen Sterben roollte er,

ber junge ffijeber , ober fi<b non einem !

yaifijebe anjireffen laffeit, baS roollte er

nicht. ScSbalb jebroamm er hurtig rorg,

bi8 er roicber bie Cberfläcbe unb bas

.

Ufer erreiebte.

1 Sie Plufcbrln , bie er mitgebraebt

halte, enthielten Perlen. Sie Keinen,

runben Singer gefielen bem rjrifcfeer. ßr

oerroabrte bie perlen in feinem JTocbtopfe.

Pilcbftcit Sage® fprang er roieber

inS Pleer, jeblttg ftcb bort mit bem alten

.^aifijebf herum unb als er naebbaufe

laut
,

legte er roieber eine $>aitbDoIl

'perlen in bat ffoebtopf.

Unb fo trieb er ’S alle Sage, bis er brei

Scheffel 'Perlen brijammen batte, ßitten

Scheffel rocifecr, einen Scheffel rofenrotber

I unb einen Scheffel gattj iebroarjer Perlen.

Pun gieng ber junge ffifeber jum

‘Pfarrer feines fltrebfpielS nub fagte:

„£terr Pfarrer, ich bab brei Scheffel

perlen mit ScbcttSgcfabr nom PlecreS-

grnnbe beraufgebolt. Sic fjifcher lachen

[

mich aus , aber 3br feib roeife nnb

roerbet mir lagen
,

roaS ich mit ben

[Perlen tbun falle. " Ser Pfarrer gieng

in beS SfijcberS £>ütte unb fteefte oou jebem

Scheffel eine .ftanbooll ju ftcb.

Hnberen SageS liefe er ben fjifefeer

ju ftcb brfebriben. Ser pjarrer jagte

jum fyifiber:

„3(b bah’ beine Perlen meiner Srau

|

in bie Küche gegeben. Pteine jfran bst

bie Singer gelocht. Pleine grau fagt

:

Sie Singer finb Pieererbfen, bie roeifeen

baS finb bie unreifen, bie roienrotbeu

baS finb bie reifen uub bie febroarjen, baS

finb bie gaitj prrborbenen. Pteine grau

fagt: 9llle jufammen taugen gar nichts,

toeil fic ftcb nicht roeicb freben lafjen nnb

ich fage : Sn bift ein Stopf, roeil bu

Plcererbien fuchft, ftatt roie anbere ebrift-

liebe gifeberSlciite pernünftige $&ringe

unb Stocffijcbe ju fangen."

Ser Tyifcbcr gieng traurig fort.

Selben SageS roar ein grofeer Hanf*

fabrer im gtjeberbafen pot Hitler ge-

gangen.

Ser fyifcher gieng jum ßapitätt beS

StauffabrerS unb toics bemfelben proben

*) ßrllärungen ju.Ia Sebroeijgtrta3':ffloaflgofibl: (Sette, Peiticben-

ftoef; b o r f cb t a 6 : borftig; h a
f
n : faft, jctiier; roaba nit: jtsar nicht; grunga:

grgreimt, geängftigt; roatn-. uerrcdjnnt; bonget: brietet, genau
;
SBidet: Hoden;

1 1 i n g b i a i cb t : Ilingbart; Hufbacbcln: Huftoicfeln
;
Profan: Profamtn; tret-

lajn: mit Keinen Scferitlrn ungcbulbig bin unb bergebtn ; Scftial: grofeeS Stilcf.

**) 9leuc Plärifeen oon JlönigSbrun-Sebatip. SreSben. 6. pierfon. 1S92.
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feiner roeijseu, rofemoiben unb fcbroarjeii

Derlen oor.

„Seim Jeufel", fagte ber Cfapitän,

„ba* ift ja Seepfeffer »mb ber meifte ifi

ber ftärffte."

Unb er nahm eine roeijse, grofk

Derte in ben Dfmib unb bii« t»t& richtig

einen 3 af)n au«. £>ei, ba mmbe er

fiicb«teufel«milb

!

Jer junge gifiber jdjaute
, bai« er

fort fam.

'XIS er in feine .pütte trat, grunjteu

feine Scbrorine ganj jämmerlich oor

junger.

Jer junge gijeber finite nämlich brei

magere Scbmeine.

„Xdi, ifjr lieben Sdjroeine", fugte

ber junge gijeber, „ich fann euch fein

gutter imtbringeu ! So roiU irf> eud) beim

'Derlen ju fteijen geben. Gin nötiger

Saumagen fann alle« nertrageu."

Unb ber junge gijeber roarf jeine

Derlen ben Stbmeinen vor. Ja grunjten

bie Sdjroeine recht »ergnüglicb. Unb al«

er be« nädjften Sage« roieber uor beu

Sfoben trat
, fanb er bie Scbmeine fo

glatt unb fett , al« hätte er fte eine

Dioehe lang mit Wild) unb Jlavtoffelit

gemäftet.

Unb ber junge gifeber mäftrte bie

Sibmeine mit ben Derlen, bi« bie brei

Scheffel aufgefreffen mären, bann gieng

er jum Dfarrer unb fagte

:

„£ierr Dfarrer, icb mill Gnd) meine

brei fetten Scbmeine sunt Staufe anbieten.

Sie fmb bie fdiönften im Slirdjipiel."

berbei. Jic fam gelaufen unb trug

auf ibrent roten ipalfe brei Derfeitfebnüre.

„Gr bat bie Derlen beu Srbroeinen

ju f reffen gegeben", jagte ber Dfarrer

ju jeiner grau, „unb nun min er, ba|«

i(b ibm bie Scbmeine abfaufe."

„Ungliicfjeliger", jebrie bie Dfarrerin,

„roa« baft bu getban ! ©eitern ift bie

grau Oberantimann au« ber Stabt bei

mir gemefen unb fagte, e« gebe nicht«

föftlieberc« al« Derlen füc ben £ial«=

icbmucf einer Dame."

„Ju gottlofer ^eibeitferf", iebrie

ber Dfarrer, „mach bai« bu fortfommft.

Ja ftebt man recht betulich, roobitt e«

führt, roenn bie jungen ßeute feine

Steligiou haben."

Jer gijeber gieng traurig naebbaufe.

Dor ber 2 bür feiner .fiütte ftanb

ber Sd)iff«capitän, ber ficb ben 3nbu
auSgebiffen batte, roie eine Scbilbroacbe.

„Ja fann’« ma« al»fc|ten ! " baebte

ber ifijcber. Xber ber Sd)iff«capitäit

fagte frcnnblicb
: „ fterr Jyijc^er, icb

lotttme, um mit Gucb eilt ©eicbäftleiu

absuicblieben. Din be«megeu tro(} Sturm,

9febel unb SSafferbojeu }tt Gnd) jurüct

gefahren."

Jer gijeber führte ben Gapitän oor

ben Scbmeinefoben.

„Kauft mir bie Scbmeine ab!"

jagte ber gijeber.

„?ld>!" fagte ber Gapitän, „mit

Dergitügen roiU icb Gucb bieje Dradjt-

ferle abfaufen. 'Xbet eigentlich fomme

ich reegen be« Seepieffer«. Jer ftönig

mill feilte Stroite mit ben pfeffert iigel»

„Ja« glaube icb gerne", fagte ber
j

eben nerjieren laffen. ©ebt mir einen

Dfarrer freunblid). „D!er jollte bie Scheffel banon unb 3br feib ein reicher

ielteften Scbmeine im flircbjpiel haben, i Diann.“

menn 3br fte nicht hättet. 4>crr gifeber ! Unb ber Gapitän jog eine golb;

Dlactt mir nur einen billigen Drei« mib gcjpidte Dötje.

bringt mir auch einen Scheffel Derlen mit, „Ja jeib 3hr nun 511 fpät gefönt»

roiU mit ben jebmarjen Jtifrieben jein, men", jagte ber junge gifeber. „fflit

roenn 3br bie anbcren nicht bergebeit 1 ben Derlen bab ich bie Scbmeine gemüftet."

roollt." I „Ja tollte mau bicb boeb gleich

„Xber, .fterr Dfarrer", fagte ber
:

tobtprügelu !" fagte ber Gapitän imb er

gijeber fleinlaut, „mit ben Derlen habe prügelte bat gifeber. Slber auch ber

ich ja bie Scbmeine gemäftet." gifeber prügelte beit Gapitän unb enblieb

„Ungfüctieliger !* (ebne ber Dfarrer gieng ber Gapitän unb fagte, er roollc

unb rief feine grau au« ber fliiebc beu gifiber bei ber Cbrigfeit oerflagen.
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Jiuit gieng ber tjljcbor ftehenben

ftubeS jum SoriReijcbet unb verfaiifte

biejem bie brei Schweine.

2113 bie Schweine btircU Sorf

getrieben würben, liefen bie Seute ju:

jammen, beim bie Schweine rvarrn jo

grob »ie Elefanten.

Ser junge gijcber aber gieng in§

Wirtshaus unb tranl ficb) einen JRaujch

an unb rourbe roilb, ineil ibn bie Seute

feines jdjlecbicn ©ejebüfteS bjalbcv auS*

lachten.

Unb er lief in feinem wilben

Ülaufcbe ttont 23irtSbaufe roeg, jcbuiir* I

ftracfs junt WeereSujer bin. Sa? Weer I

warf jornige iZSeOen. Ser alte £iaifijcb

ftredte bie Schnauze an? bem 23affer I

unb wie? bem jungen 3ifebrr bie 3übvf-

'

,tlÜart, alter $alunfe", (ebne ber

Sijdjer, „glaubft bu, bafs ich mich

fürchte?"

Unb er fpravg in? Weer. Sa frafc

ibn ber alte £>aifijcb-

Set Sorifleijcber aber fcblacbtetc bie

Schweine nicht. Er jog mit ihnen in

bie ,£muptftabt unb ftellte fie in einer

Bube }ur öffentlichen Sefiebtigitng an?.

Bor ber Silbe ftanb ber fyleijcher felbft

unb jcblug bie grobe Jrommel unb rief:

„£iereinjpa}iert, meine Jpervfchafieti

!

Sie gröble Seltenheit ber 23elt ift ^ter

jti jehen! Srei ißerlrnjcbroeinc
, baS

heiftt Schweine, bie mit groben 3a^l'

perlen gemäftet würben. 3<be Serie

mehr wert, als ein Königreich. 23er

bie weltberühmten Serleujcbweiue fetten

will, jablt eilten ©rojebeit. Kinber unb

Wilitflr $ahleu bie ^tülfte unb KinbS*

mübcheu, bie einen Siebhaber beim

Wilitär honett, jahlcn gar nichts."

Ser jyleijcbtr mürbe ein reicher

Wann unb eublich lieb er bie Schweine

boch abjchlachteu unb ba faitbett fich

richtig noch in ben brei Schweinemagen

bie brei Scheffel Serien , benn fett

werben bie Schweine non beit Serien,

aber fie nerbauen fte nicht.

Sie Serien waren bunt untereinanbrr

gemifcht, unb baS nerbrojS ben Jleijcber,

jeßt hieb f*. bie jchwarjen non ben

rofrurothen unb ben weibeu ju jonbern.

ES war feine Heine Arbeit für einen

reichen Wann.

Sinn war ber Jleifcher ber reichfte

Wann im Sanbe unb ber König erhob

ihn in ben 21bel3ftanb unb ber gleiicber

nannte fich fortan : Baron von Serien*

fchweilt.

^Ufs, tuas^tljem Ijat, lobcßott!

Sou einem Seiben wirb hier bie

Siebe fein, baS vielfach verbreitet ift

unb bem bie Srflger beSfelben jumrijt

rathloS gegenüberftehen. Sollt Slfthma.

Sa? JBefeu beS SlftbmaS , bie

Uriacben beSfelben hot bie Sifjenfcbajt

bisher noch nicht citbgiltig feftgejtellt,

weil — wie eS hfi&t — an biefer

Kranfheit jo wenig Weufcbrn fterben

]

unb barauf hin freier! werben föunrn.

I

»IS ein nertöfer Krampf, ober ber*

' gleichen wirb e? erflärt. ES fann

von $>crjfranfhtiten, SerbaiiungSftörungeu

unb von fRajentranlbeiten fomnten. Sie

wirfjamften Wittel, welche bei heftigen

2(flbmaanfailrn mit ftcherftem Erfolge

angewenbet werben, fiub Worphium unb

Ehloralhttbrat.

Solche? fleht in einer lehrreichen

Schrift: „Sa? Jlfthma, 9ltbemuoih unb

Sruftbeflrmniung. 23ejen, Uriacben unb

erfolgreiche Behanblung von Sr. Karl

:
Steift. “ (Berlin. $»ugo Steinig. 1892.)

[

3n biejem Büchlein wirb ba? Slftbma

\

befchriebrn als ein gauj plötzlicher

! 'Unfall, bei welchem ber Kraule aufjpringt,

i tunt Senfter flürjt unb nach 2uft ringt.

Sa? Einathmen ift für}, ba? 2lu?athmeu

ift lang unb fihwer , bie geriugfte

lörperliche Kraftleiftung ift wöhrenb be?

ÜlfthmaS unmöglich. Solche 2lnfÄlIe

föittteit balb vorüber fein, aber atnh

eine bi? mehrere Stunben bauern. Sann

»ergeht es, wie e? getommen.

Somit ift wohl nur eine beftimmtc

©attung von ?lflhma gejehilbert. Schrei*

ber vorftchenber 3ftlen hat in biefer

Sache eine große, langjährige Erfahrung

an feiner eigenen Serfon unb er glaubt,

bajS bie in bem ©erleben enthaltene

1 Scbüberung beS 2lfthmaS nicht erjeböpfeub
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»ft. Sielleicht leiftet er bent ©erfaffer
|

bei SüchleinS für eine neue 'Auflage I

einen fleinen Jienjt, wenn er ba? Aftftma,

an welchem er feit breijefjn Jabreu leibet,

hier möglichit genau bejehreibt.

©ei mir finb bie ©orjeicbett eine*

Afthma? f ehr angenehmer Statur, leiber

fenue ich fie jebou unb freue mich

nicht me^r über bie aufierorbentliche

©ebaglichteit, bie bem Seihen oorauSgebt.

SJiir ift f ebr wof)l, ich fühle nur ba?

©ebürfni? 511 ruben, balb lomint ein

inilber Schlaf , befjen ganje Süftigleit

mir aber beroujst ift, wie fonft nie.

Gnblicb erwache ich wieber, fühle ein

leichte? Unbehagen, in ben ©liebem ift

etn plöpliehe? €>i?en mit leichtem Schweig,

Steij jutn Sliejsen {teilt ftch ein, ba?

Atbmen gebt noib gauj linb unb regel-

mäßig langfam, nur merfe ich, baj? ber
j

©ruftforb etwa? enge ift. Jdj habe ba? ©c-

fühl, al? jcbwcüe facht bie Cniige an. Ja?
Atbmen wirb jebwerer, wie mit Striefen

jchnürt’S bie ©ruft jujammeu, ber Atbfin

pfeift, ich muj? mich aufriebten, beit

Cberlörper norgeneigt i|Y? noch am
crträglichften ; aber eS ncrfcblimmert ftcb,

ich nerjuebe alle möglichen Stellungen

einjunebineu, o? nüßl nicht?, jebe ©e-

wegting verftärft bie Atbemnotb unb vor

Atbemnotb fantt mau fein ©Jort mehr

iprecbrn, nur Silben für) herauSftofien.

6? ift ein quäl notier 3 || f|aub, fo ntübe i

fühlt man bie furchtbar arbeitenbe Sange,
|

baf-S mau jeben Augenblicf meint, fie

1

müfje erlahmen unb nerfageu. Ja? 1

gebt nun aber nicht balb Darüber, e?

bauert minbejten? uier Stunbeu lang,
j

oft auch, mit geringen ©rleicbterungen,
j

einen ober mehrere Sage laug. 'Am

befligjten ift e? am Slachmittage 1:11b gegen

SJtorgen. ©üblich gelingt e? einmal,

mehrmals. einen liefen Sit hnnjug )u th»n,

;

ta? ift ©rlöjttng, bie ©mft wirb ruhig

unb c? ift wie gewöhnlich. Stießt immer,

aber häufig ift mein Afthma mit Stöchelu
,

rerbuubrn, in biefem (falle erreicht ti
!

nicht feine äufterjte £>ejtigfeit, ift aber i

noch langwieriger unb artet in einen

©ruftfaiarrh au?, ber ein mocber.lange?

huften }ur {folge hat. C ft hebt ba?

Slfthmu mit Stießen au unb hört mit

Stießen auf. Al? roejentliche? Sinberung?-

mittel rauche ich eine A]ibma.©igarette

;

dhloralbnbrat nehme ich nur, wenn

Jage unb 9tächtc lang fein Schlaf mehr

möglich war. Jieje? ©tittel wirft, unter-

bricht beit Süftanh, ober benimmt wenig-

fteu? ba? ©efühl für benjelbcn; f «rjt

ihn aber nicht ab. ©in Aftbmaaufall

pflegt bei mir brei bi? nier Jage laug )u

bauern, ©ine Heine ©rleichteruug ift

manchmal ba? Stießen, boch währenb ber

fchlimmftcu ßeit vermag ich’? nicht, bie

Diajeufchleimbaiit jo )u rei)en, baj? iih

liieren tönnte. ©rft wenn ba? Afthma

ju verlaufen beginnt, fteUt ftch Schnupfen

ein. ©.'äbretib be? Ajtbma? ift e?, al? ob

fnh alle ©mpfiiibungüneroen bei bemjelbcu

nerjunnnelt hätten, um ihren gäiijlid) unbe-

grünbeten utiocrftäiibliihen Spul ju treiben.

Jie 'Anfälle waren bisher bei mit im

Sommer unb auf bem Saube viel häufiger

unb bartnäefiger al? im ©Jinter in ber

Stabt. Je mehr ich jnr Sommcr?)eit im

(freien jubriuge, befto ftcherer foimnt

ba? Afthma. Ja? ficberfte mir bis-

her belannte ©littet bagegeu ift mein

3intmer in ber Stabt. Je weniger ich

ausgehe. Je mehr ich in biefem 3>mmct

bleibe, befto ftcherer bin ich vor Aflbtna.

©Jahrenb be? AnfaQS habe ich nicht fo

(ehr ©erlangen nach frifcher Stift, ba

möchte ich nur Stube unb Statt haben

unb gerabe ba? fehlt grünblich. Auch

habe ich bemetft, baj? bei mir bn?

Afthma unter einer ftrengen, äugjtlichen

Jtat länger bauert, al? wenn Abwech?Iung

unb 3erflremiug ift. ©in wochenlanger

aftbmatifcher 3 l| ftanb mit ©ruftlatarrh

fanu in einer anregeiibru ©cjeQfchajt

plofilich ganj verfchwinben uub für

lange 3 c it geheilt fein. Joch muf?

auch gejagt werben, baf? alljugroße feelijche

Srrcguug, jelbft wenn fie angenehmfter

Art ift, eine bejonber? inteniioe (Seifte-?*

tbätigfeit, in brr uäcbftfglgrnbeu Stacht

heftige? Afthma jur
,
folge (haben (nun.

Jn ben erften Jahren meine? Seiben?

bilbeie ftch nach heftigen Anfällen ein biefer,

grünlicher Au?wurj
;
ba? war ein gute?

3eichen, barauf war bann für längere 3 eit
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flinke. 3n (euerer 3 f >* bleibt ber

Sfiiänmrf glapg, aber ed ift (ein Grube,

unb eilte 'JÜtljmajdt reicht her anberen

bie $anb. $ljo bai* man jagen föuute,

bas 'Mflljma oerliert bei mir jeinrit

fatarrtjöjin Charafter unb wirb jelbjt-

jliinbig. 9!icbt ganj unwichtig ift uirlleidjt

bicSüahrnebmung. bnid ich, feit Schnupfen

unb 91 jtljma mir jujegt, non »et jcbiebeucn

anberen Seiben Derjctont blieb, wührcub

ub früher nie! mit 3aÖn f<f>mer5» $»at®>.

Cbrenfranf()eiten unb bejonberä mit

'Jtugemntjüiibiingen ja ti)iin gehabt habe.

f?a» 'itftbnia martjt teilten Schmer}

im gewöhnlichen Sinne, es brennt nicht,

e? ftidit niefct, ed jebneibet nicht, ed

tobt nicht. (5$ ift nur, ald ob bte

Cnuge ben ©rufttorb jprrngen möchte,

ober ald ob bie ©ruft mit Stritten unb

©änbent bejtig }ujammcngejd)nürt mürbe,

jo bajd bie Sauge nicht mehr athnten

taitn. Gd ijt bei längerer Tauer, ald

ob bie Sunge bureb ihte ununterbrotheue

g. wattige Knjtrrngimg jo erjebipft wäre,

baf< jebeu Jlugenblicf bie oriincticn auj»

hören tann, ober ald ob, fie non ber

nicht herauägejto|enen 2uft jo bU auf?

Auftritte auigrtrieben totire, bafd (ie

plöfrlicf) planen muft. Gd ijt ein mibe«

jthreiblich gurtlooUer 3 l| f* l'nb, bei bem

matt erjt erjt recht oerftebt bie ©Jorte bed

©jalmijtett: „‘Med, road 'Jlthem hat, lobe

©ott!“ M.

B ii dj t r.

t5rfd|iiftlen aus Pirol, Son fl a r 1 Silo I f.

(3nndbrud. ?(. (Sbliitgcr. 1892.)

Tod jagte ich unb mieberhole ed : 3n
biefem Suche jittb oiele Sachen brin. bie

ich gcjchriebeti haben möchte. Ser Wann
weift Sejehrib bei feinen Sirolern, er tennt

feine Seutc im unb audroenbtg, hat fingen

unb Chren offen für* Sehen, mir ed Dem
Sehrif tfteller gejiemt. unb hat ein aufter*

ordentliches Salem fiir {tleinmalerci. (iS

finb nicht lauter ffiefcfetdjten, ed jinb Diele

Gharalter» unb Sitten bilber Darunter, unb
bad ift mir jebr lieb. SSo JBolf ©cfd)id)ten

cf,dhlt. ba ftapft er manchmal gutmiithig

ben alten Xorfgetdiicfeienftfereibent nach,

bie hiibfeh romantifch unb ein bischen fern

timental roaren. Sud) in ber ftudbrudd-

weife hat er fich oon lilerarifthcn Sor-
,

bilbern nicht ganj frei gemacht. 2Bo er aber

jehilberl, Wenjifeen audbemSolle unmittelbar

abjricfenet, ba ift er urf rtjeh unb originell,

ba entwidelt er eine frohe Ungebunbenheit.

j

einen (junior, bafd man jauchten möchte!

Wan jofl nur einmal ,'5 Sctt’Iftubent't*

lejen, ober ,'S SSanfahrer-Senerl*, ober

;

„Sie ülatjcfefatbl', „®rfdjid)len oon ber

Sanbftrahc" u. |. io. ©unj föftlich ift SBolf,

wo er ben lirolerbialelt jeferribt, bejjer

ift biefe ternige, auch für weitere ft reife

leicht uerftänbtiche ÜJtunbart wohl nie

behanbelt worben.

SBcmt biejer Schrififteder bieftälfig*

feit, plajiijch barjufleDen unb humoriftijih

ju jchitberit, ju conjentrieren oerftebt, io

Darf er jid) wohlgemut!) an gröbere Stoffe

machen, unb wenn Tirol an Ihm eenen

3errniiad ©ottbelf befäme, ba§ wäre ja

gar nicht übel, ©inftweilen finb wir auch

mit biejen fottnriigolbigrn ftteinbiibern

o o 11a it f jufrieben unb Dafür bantbar. U.

tteue ftlrirdjeu. Sion ßönigdbrun-
Schaup. (Tredbrn. (?. Sierfon. 1892.)

3a, ja, biefe 'Märchen wären fchon

recht, aber wo finb bie ftinber baju? ©ie
fluider, bie nicht Moft hören unb jehaucn,

joubern auch benfen unb beuten fönnen.

Set manchem btefer wunberlichen ©efdjicht«

©eil heifit cd Wader nachfinnen Darüber,

wieio unb weshalb! Unb jebem Sejer fleht

es frei, mit hineinjubichten, road er Witt.

Tarunt wirten fte anregeub, unb bad

Sicbftc baran ift und ber joiiDeiäne ßutuor.

©in Sröbdien biejer poelifchen Sfäihfet

Iheiten wir mit. M.

üugenblieimat. Jahrbuch für bie 3ugcnb
jur Unterhaltung unb ‘.Belehrung. fcicraud=

gegeben unter Witwirlung Dieter 3ugcnd«
freunbe oou ör meine Srojdjlo.
VII. 3ahrg. (Seriag „Seplam“ in ©raj.)

Ser gute Stuf ber J^eraudgeberin aU
i 3ugeiibjehriftftetlcrtn ift Diel ju jehr Der-

breitet, a IS bafd Wir nod) Diel lobende

Süorte 511 ocrlieren brauchten. SOir haben
jämmtliche fieben 3atjrgängc oerfotgt

unb mit fjteube bie 3ublreid)en Ser-

lefjetungen gefehen. bie in T?jt unb flud-

ftattung ju Sage treten. ©injrlne

Pfählungen finb mit gerabeju mei fter»

hartem ffiriffei gejeidtnet unb bie aufter-

orbentlich reiche Vtbwechdlung jeigt bad

richtige Sctjtänbnid für Dad jugendliche

©emUtf), ffrjähtuugen, ffiebichte, SJtäthjel,

Sptüd)e, Scherjjragett, Spiele, Stamm-
buchblätter, Cuftjpictc f Utteii in anmulhigtr

'Jteihenfolge oierhunbert Seiten, einen

ftaatluhen. mit oiclcn jehünen, Darunter fünf

catorierten CriginaI>3Uuftrationen gelierten

Sand. 3öir tonnen bad Such attrn (fitem

unb ©rjiehern nicht warm genug empfehlen.
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Öier ift ein unter Same für ein mxf)

ltnDerborbencS ßterj niebergelegt, ber lau-

fenbfältige (fruchte bringen tann. V.

nioralirdir Br brrdjen örrjigrnti. Urin dien

unb Teilung berfetben. $on Johann
t£rejcber. (3natm. ffournier <& §aberlcr.

1892 )

lieieS bereits in »ierter Sluflnge er«

iebienene Sßerldien märe ineijt allein brn

fiebrern, fonbern nuä) allen ßltern unb
<»Tjict)ern auf baS roärmfte ju cntpitblen.

('S meist Schäden auf, für bie vor allem

bie ßltern Dcrantroortlid) gemaebt metben
lniijfen fDtanche moraliiefie ©ebrechen in

unterer Jugend, bie Diele ßeute Der Schule
in bie Sdjubr ju pflegen febieben, ent«

fpringenber Semoraliiation berßrroaibienen,

tueldie boeb einer anberrn S4ule entflammen.
$on bejonbetrm Jntereffe ift, maS ber Ser-

fajftr übet bie Selbjtmorbe in ber Jugend
iagt: „Jeder genaue Srobachter unjereS

heutigen StäbtelcbenS muiS gefteben, bafS

bie Rörperpflege unb Semegung ber Rinber

grofier Släbte im allgemeinen eine fjödlft

mangelhafte iit, bie geiftigen Slnforbcrungen,

beionberS in Familien, beten Rinber cinfl

burd) geiftige Ibätigfeit fidj ibr Srot er«

metben jollcn, bagegen non Jahr ju Jabr
junebmen. $ic Rörperpflege flct)t habet in

crajjent töliiSDerbältnijje ju beit Snftren«

gungen be§ ©eifteS, beS ©cbirnS, beS

(HcrDenjpficmS. roobei no<b ber Übelftanb

binjutritt, ba)S faft alle bauernbett, geiftigen

Slnftrenguitgen mit jU|enber ßcbenStoeife in

geitblojftnen Säumen oetbunben finb. 9JtiiS-

oerbältniffe rätben fitb überall, am uncr«

bittlitbften aber an ber fflatur beS tBleitfcben.

ßin großer Jbeil unferer Rinber ift geiflig

unb natürlich and) lörperlidj Ubemijt.
ßtn überrcijter junger fUlenjtb aber, btt

notb feine 9)üdfid)ten lennt. and) noch feine

{eften moralijeben ©rundläRe bat, roirb gar
halb ju Ibattn bingeriffen, bie gefunden
unb älteren Serjoneii nicht leitbt in ben

Sinn fönt men. $abti tritt nod) baS für

bie Jugend jo gefäbrlidte fd)led)te Seiiptel

ber ’lllltn b'nju, baS raie eine anftedenbe

ßranfbeil auf biefelbe mirft. Hie Scröjfent-

Itdjung ber Selbftmorbe unb Seren oft ntd)tS

mentger als moraliftbe ScmeggrUnbe burd)

bie 3 f ',un9 tn greift in feiner Söirfung

bereits bis in bie Solfsjdiule unb cS ift

bie unb ba bie gröRte Sorfiebt notbroenbig.

Som erjiebfid)cn Slanbpuntte müfSte man
münfiben, uon ber Seröffentlidiung ber

Selbftmorbe in 3eituugen abjufeben. Hie
öffentliche fDtoral mürbe baburtb nur ge«

«innen.

Sann baS SDlifSoerbältniS in ber geiftigen

unb lörperlid)en Ibätigleit unferer Stabt«

tinber. HiefeS SiijSDerbättniS mirb notb

uergröRcrt burd) ben Umftanb, bajs in ein-

jelnen Stbulfategorien tbatiäiblid) Über-

bUrbung Dorbanben ift. Xritt bann nod)

ber Übelftanb b'nju, bafS an maneben Sn«
ftalten jeber ßebrer feinen ffiegcttflanb für

ben miebtigften hält uttb bei ben bätiSliibrti

Aufgaben nicht immer gegenjeitige Siüct-

fitßten geübt merben, bann mirb ber Jugend
nicht allein bie notbmenbige ßrboliingSjcit

geraubt, fonbern burd) baS anhaltende näd)t«

liebe Stubiercn ber jur (frbaltung eine#

normalen fflebim# fo notbmenbige Schlaf

Don fieben bis acht Stunden entjogen.

(fügen bann bi' und ba aud) noch bie ßltern

attbere geiftige Snftrengungen bureb Srioat«

ftunben binju, bann ift es mobl fein SOunber,

roenn (ich bte Dfeijung beS ©cbirnS oft bis ju

einer gefährlichen Stufe fteigert.

3'ebett mir fdjliefilid) aud) noch ben

Umftanb in Setrad)t, bafS manchmal einem

jolcb Ubcrreijten jungen ÜJlenjchen eine allen

pjticbologiidjen ©runbiäljen ßmljn jpre.tetibe

Sebanbluitg jutbeil mirb, bann mirb uns
mancher Sclbftmorb etllärlicb. Jd) habe, fagt

ber Serfaffer, Uber jmei junge ßeute, bie jid)

in jüngfter 3rit in einer ©rofifladt baS ßeben

nahmen, oon febr oerläfslicber Seite Susfunjt

erhalten uttb all baS Sorbergefagte beftätigt

gefunden: ßin iecbjebiijäbrigcS flKäbd)en gut

fituierter ßltern ftürjt ftd) Dom brittenStod,

nad)ftcbenbe 3'ilen binterlaffeub : „Jet) habe

leine jfreude mehr am ßeben.* XaS SDiäbdien

mar rafcb aufgeftbofjen unb äuRerft jarler

unb fcbioäibliäber (Natur. HaSjelbe batte

oiel friidjer ßuft, Semegung uttb jonfliget

Rörperpflege bedurft, um Iräjlig unb gejunb

ju merben. Xod) die Sache mar anberS:

Son ad)t bis jroölf Uhr in einem Jnftitut,

uon jmei bis drei engliicb, uon drei beS oict

ßlaoier, uon oier bis fünf Jauje unb frei,

Don fünf bis icdjS franjöftfcb. Später ein

iebr furjer Spajiergang, roorauf miedet

ßlaoierübungen, cnglifd)c, franjöpjebe unb
attbere Aufgaben ju lernen unb ju jdireiben

lanten. Ha baS Stäbchen doch aud) 3erftreu-

ung moüte, juchte es fid) folcbe im nächtlichen

füomanlefen. - Soden, Schrammen, Hürnen,

tüchtige Seroegung im freien fannte ber

häusliche Stundenplan ntd)t. Söcr rounbert

(ich ba nod), toenn fo ein f<bmäd)licbcS

Üßefen frantbaft neroöS unb jd)liefjlieb

nerrüdt mirb !

ßin ©bmnafiaft, fünf jet) nei ntjal b Jahre

alt, fchmach befähigt, ntufS ftubieren, meit'S

DerSatcttnifl, unber febr reich ift- Super ben

Dielen Schulftunben bejd)äftigen (ich abmed)«

jelnb jmei jnitruciorcn, bie ihn mit Dieter

ÜKüberocitetfdileppen. SIS Sohn reichcrßltern

erhält er monatlich 3U feinen Sergnügungen
breipig fflulden Xaicbengclb. HaS ift nach

fold)en überreijenben Vtnftrengungen ju

oerlodenb jür fo ein junges Sttrjdjlein.

Xbeure Cigarren, Diel Sier, halbe (Nächte

in Derftedtcn flaffeebäufern und andere

Scbroärmcreicn. Sulrh 1 erfajst ben förperiid)
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unb griffig überreifen SUngling bi( 2iebr,

bie feltfforrflänblid) auf Cfinbernijfe flögt,

unb firbe ba: Gin bintrrlajjener Srirf jrigt

ben <51 tarn an, baib ßarl in bic ® . . . .

girng, weil tr ohne feine geliebte ffmalie

nid)t leben fönne. Stubcrrrn bei fe^r

ichmadier Befähigung — .Überreijung beb

©ehirnb — lörperlicge Übetteijung bureb

frül)3eitigrb flottrS 2ebrn — Störung beb

ganjen Crganibmub. Sab Siejultat wirb

unb rrllärlid). Sinn, fo unb äffnlid) tierbält

rb fub bei ber TOcbrjabl btt jugenbliebtn

Selbftniörber, mab mir mehr alb ein

Sugenb belannte anbtre {JäHr btroieien.

Ginrn weiteren ©runb 3ur Überreiiuug

unferer Jtugenb mitffen wir au<b noch barin

fuchen, baib man h«ute ni<bt, wie frttber,

nur ioltbe Rinber ftubieren läfbt, bie

brfotibere Steigung baju äeigen unb latent

hefigen
; oft wirb aud) mtbt beachtet. baib

ben ftinbrrn bie f örpevlidjen Rräfle febten.

Senn Ihotiache ift tS, baib bautrnbe geiftige

^T^ätigfrit bab 'Jterntnjbftcm mehr jerrtlttet,

alb anbaltenbe lörperliche Snfftrnpung.

(fnblitb barf nid)t unerwähnt bleiben,

bafb in mamben So'"' 1 ’'” ber Gbrgcij in

gernbeju übrrfpannter SBeife geiörbert unb
gefteigert wirb. Steifen bann aurfj nur

tinjelne ber genannten Übelflänbe mit

überfpanntem Gljrgeij, Surcht.’c. jufantmtn,

fo fegen mir nun Jtataftropben hercinbrrcbrn,

bie fo häufig unftr ©emiitb erjchltltern.“

Jtnörib unb Umgebung. Son § a n b

oon ber Sann. (®raj. Selbftoerlag beb

Serfafferb. Uniuerfitätb Bucbbrucferei

.Stpria“. 1892.)

Sri folchrn Büchern, wie gro6 bie

Mühe unb wie gering ber 2obn! Sloft

localer SBett! beißt eb, unb bodj baut

iieb bie 2anbtbfunbe aub lauter (olcgeni

Stoffe auf, unb bie gelehrten Qcrrcn, bie

am S<hreibtif(be bie groben SBerlc iegreiben

aub bem 'Material ber fleißigen Sammler,
heimjen ben Sani ein. Siefe Sefdtreibung

oon Snbritj unb Umgebung ift nad) unjerer

Meinung eine (ehr beachtenswerte Slrbeit,

an welcher am wenigften ber ffirafer ftolj

ooritbergehen joü, eb ift ein mefentlidjer

Beitrag jur Jfcnntnib ber Umgebung oon

©ra3, in lanbjcbaftlicber, in oollbthUmi

lid)cr, in gcjehi<htli<ber Scjiebung. Manch
neuen Bericht bringt unb hier ynnb oon
ber Sann, ein Manu, bem bie fteieriiebe

2anbebfunbe ichon oicleb oerbantt. Sab
Such ift bem fcerrn Sr3irlbhauplmann
Sr. flarl Stuft gewibmet. K.

Jlir heiligt Schrift heb Alten unb flrurit

ffeflamenle», Nach ber Überjetjung oon
Sr. 3 oi. ßranf o. Slllioli. Mit bijehöf-

lieber Slpprobation. Neue idufltierte Stotlb-

aubgabe. Mit fünjunboieriig farbig ge=

brudten Bollbilbrrn nach Mrifterrocrfen

ber chrifltichcu Runff, über tauienb

erflärenben Silbern oon Stätten unb
Slägett ber heiligen Schrift, oon Sllter»

thümern, Sflan3rn unb Shieren u. f. m.

im Srjt, mit ßnrten unb einer Bamilirn«

chronil. Jjmriunboiersig Riefte finb eridtienect,

womit bab SBrrt ooHflänbig ift. — Bcrlag

oon fjrirbrich Sfeilftüder, Berlin. Sutch
jebe Suchhanblung beiiehbar.

Gb mar ein trefflicher ©rbanle, bie

heilige Schrift in fform unb ©eftalt eineb

fjamilirnbudirb su bearbeiten unb auch ben

lleinen jfamilirn burch bie Breibffettung

beb SBerleb ©elegenheit unb Möglicgfeit

3U geben, jid) in ben Befig bebielben

311 fegen. Sie gnn3e Snlage beb SBerfeb

entfpricht auch ben tircplcchen Seitimmungen,

io bafb babfelbe unbebentlich ben tatbo-

lijcgen Samilien in bie tpanb gegeben

werben lann. @an3 fo, wie eb bie lireh=

liehe Sorfchrift ift, enthält bab erfte §rft

auch eine Ginleitung. wie bie heilige Schrift

geltjen werben fotl. Sie ift recht Dollbmägcg

gehalten, aber hoch auch wieber fo, bajb

rbcnfomoljl ber ©ebilbete ffe mit Nugen
lejen lann. SBab bem SBerle fobanit alb

gamilienbuch bauernben Sßert oerleigt,

bab ift bie herrliche Slubftattung. bie ber

Serlagbhanblung alle Gbre macht. SBobl

feilen bürfte man einem fjamilienbudje

begegnen, bab in einem fotd) herrlichen

©ewanbe an bie ShUre beb gewöhnlichen

Manneb anllopfl. Sab oerbient um fo

mehr hrroorgegoben 311 werben, alb ber

'llreib ber ein3elnen 2ieferungen ein un>

gewöhnlich billiger ift. So lann bab Sud)

feinen SBeg in weniger bemittelte fjamilien

jinben. Gin gan3 befonberer Sorgug beb

SBerleb ift enbtid) ber überreiche, pracht«

oolle Silberfchmucf, ber baSjelbe girrt. So
war eb gan3 richtig aubgebadtt! ©in
Sollbbud) ntufb Silbmerl haben, benn bab

Soll will unb mufb fepauen, um in jeinen

frommen SorfftQuiigen leben 311 fönnen.

Ser Silberjchmud beb SBerfeb ift nun
fubem fo eingerichtet, bajb eb burd) ben

felben fogar noch über brn ftrrib ber

fyamilien bürget ginaubgehoben wirb unb

für bie jfwede beb Unterrichtes bienftbar

gemacht werben lann, auch im Keligionb=

unterrichte ber StoIIbfdjule, foferne er (ich

mit ber Sibel befafjen barf. V.

Pie Serie brs JStibes. Son Srofeffor Sr.
SBenbt. (Äorneuburg. 3 . ftilhllopf. 1892 .)

Slerfafjer, Säbagog unb Sfpcholog
oon Seruf, hat in obigem Suche feine

aub mehr alb breiffigjäbrigen, an Sau<
trnbeu oon Stäbchen unb ffraucn jrben

Sllterb unb oerjd)iebenfter Nationalität

angeflettten Seobachlungen 3U einer fpfle»

matifegen ^raucnpfhchologic 3ufammen3u>

faffen gciucht. Gb ift anguerfennrn, bafb eb

bem fcharf beobachten ben Scrfaffer gelungen

3
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ift. ein intcrejfantcS uni feffelnbeS Wert ju
|

ichnifen, baS auch bort anjieht, Ido man ju

roibcriprechen geneigt i(l. Ier grau roirb grö-

ßere SinneScapaeität uni Süeijrmpfctnglich-

feit, rajehcrer ®orfte(Iung5oerlauf, jchneÜcrcS

Sprechtempo, größeres CricntierungSorr- 1

mögen, JJrong nach flbroechSlung. ffmpfinb-
|

liebteit, lebhaftes äftbetiicbeS ®efübl u. a. m. i

juerlannt; aubcretfeiiS aber roirb ier
'

Diangel an fluSbauer im ffrlennen, an

.

tiefer, aniauernber ftufmertfamfeit, an

wahrhaft großen ßunftleiftungen ßeroorge-
i

hoben uni inSbejonbcre betont, bafS bie :

grau fieb iehtoerer ier ffinfießt unterroerfe i

als her Wann, toafS bei ihr mehr ier

„pjqd)ii<t)c WecbaniStnuS' mitte.

Wir glauben genug oon bem Inhalte
bei beiproehenen ®ucbcS mitgethcilt ju haben,
um baSjelbe als fehr lejenSmert, bejonierS

für grauen erfdjeinen ju taffen. V.
;

Wehr benn je brängt jetjt aüeS bem
j

®enuffe ju, jagt bie Welt bem leiert ju

erringenben ©lüde narf). Sehnen unb mühe-
los reich 3 “ werben, heißt bie fiojung, bie

unauSgeiproehen bie Wenge beherrieht- 3u
großen 3ü3<n hat Waj ftreßer iiel'e

Xhatjaehe junt fluSgangSpunlt feines

neueften Wertes Jrrlidjter unb fiefprnflrr

genommen. Sn bem Seifpiel einet gamilie

iehilbert uns her ®erfajjer bie golgen eines

plötjtichrn großen SotterirgcroinneS, ber

Umroäljutcg in bejiheibenen ft reifen, bie

baburih bcrbeigcfilhrt roirb, beS anfäng-
lichen ©liicfeS unb ber jpäteren ffnt-

tdufeßung ! Wit berniehtenber Scharfe geißelt

er bas ®örfefpie! unb aBe feine ftrafbaren,

»erroetfliebcn fluSrottitfe, roelche eS im ©e-

folge hat. flberfo tief auch ber ®erfafjer hinab-

fleigt, um bie fieibenfehaften ber Wenichen ju

trgrünben: niemals Dergifst er Sicht unb
Schatten gleichmäßig Ju nertheilen, fiel S ift

eS ber jonnenbeüe yumor, roelcher über bene

Ibanjen fchroebt unb ben Sefer mit Dreiern Der-

iöhnt. (Weimar. SebriftenoertricbSanftalt.)
' V.

Wit bem SchriftfleQtr ffmil JUario

jjocouo ift einer ber originellften Wenichen

nicht nur, jonbern auch einer ber brgabteften

ffrjähler gefiotben. Wit er bis in [eine

lctjlen Jage fejftlnb unb pofler ffigenart

ju fchilbern geroufst hat, baS beroeijen jroci

eben uon ihm trjchieiieite 'ftooellrnfamm-

lungen ,XaS §erj ber ©räfin“ unb „$ie
,

SeufjctbrUefe". (SreSben unb Wien. ®erlag
bcS Unioerjum, ftlfrrb ^aujchilb) bie an :

bie heften 3 ('ten beS GrjählcrS erinnern

unb ber ®eachtung auch heute noch in ooOcm
[

Blaße roert finb. V.

flußerorbentlich beliebt in ber ftinber-

i

»dt ift bie „$inörrgnrtrnlaube -
‘, roelche

,

bereits oier Jahrgänge hinter fich hat. Sic
,

bietet eine giiflc »an Stoff jur Unterhaltung
unb Belehrung ber 3ugctib non fieben bis

fünfjehn 3ahre. Wa5 ihr aber jur befon*

beren 3terbc unb ffmpfehlung gtreicht, baS
t'inb bie ganj Dorjiifllicf) auSgeführten

garbcnörudbiloer. (Scrlag fflürnberg.)

Dumoriftilihefiausnpotlielieoon fl u gu fl e

Qopcr. (®teSlau. ff. fHeiffer & ffo.)

Sie neuefte »Siteratur* bringt roie um
bie Wette niel UnbebeutenbrS unb SdppifcheS.

®ieS ^tftchen tann bie Wette geroinnen. M.

$em t i m g a r 1 1 n“ ferner
jugegangen:

Schlots Softenilj non gerbinanb non
Saar, (tyeibelberg. ®eorg Weiß. 1893.)

Utilbe Hirfdjen. Stählungen aus bem
Scßroatjroalb non Heinrich yanSjalob.
dritte nerbefjerte unb erroeiterte fluflage.

(§eibelberg. ©corg Weiß. 1893.)

Jrau erafin 9)ontan non ®ictor
®lüthgen, (SreSben. fllfrcb y au jchilb.

1892.)

JLUrrlei mrnfdiliibrs. Sott ®. fl. 9t o-

ftgger. (Wien. V. yartleben. 1893.)

Sie Schriften Des tHalöfd)ulineilters. ®on
®. ft. 92 o feg g er. Xreijrßnte neu burd)-

gefehene unb nerbeffertc fluflage. (Wien,

ft. yartlcben. 1893.)

jleue malDgefd|id)teu. ®on ®. ft. 92 o-

fegger. Sechste fluflage. (Wien. fl. iQa rt*

leben. 1893.)

Srnfl unb feiler unb fo weiter, gür bie

reifere 3ugenb gctnählt aus ben Schriften

non ®. ft. 92 of egg er. (Wien. fl. §art*

leben. 1892.)

Hus bem fflolbe. giir bie 3ugenb non

fS. ft. 9!oftgger. Iritte fluflage. (Wien,

fl. yartlebcn. 1893.)

Jolle, ffine Stählung für junge Wäb-
chen uon Warie Stilting. 3liuftriert

oon fl. ftlamerth. (Seipjig. ©eorg Wiganb.)

Jguöall. 92oman anS bem fübaftila-

nif dien fjarmerleben non 92alph 3ron.
Neulich non Warie ScbranumWacboiialb.
(Wüncßcn. ®erlag non gran 3 ®affertnann.)

Spreeroalbgefihiihten. Weiteres u. ffrnfteS

auS bem Spreeroalbleben non Wap fEittridj.

(SictbT Cttmann. Ceipjig.)

Tt u r I ni tt b i fdj e Wefchichteu oon 3:ß- f).

®anteniuS. (fieipig. @. SiebeSfinb.

1892.)

Sotnmerfrifche. ftinberlieber non

ffbunrb 9ieinßarb. (Weimar. 3üngft

& ffo. 1892.)

Slcin-JJiirgrr non Sroß.JBien. ffrnfteS

unb ipeitereS auS bem Wiener ®olt§leben

non ®incenj ffhiaoacci. (Stuttgart.

®b. ®onj & ffontp. 1893.)
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£irbrii uni Streben. <54c öirfite von <

(Kr man ii 6b. ftojel. OP iipf gi«rS Dorf.

25r.<£©. fteinn© Wart)
3m Jlirbrrbufdj. Ii©iungen »on

Stanj ßubwig. (Berlin. Scrlag irr

.Splitter“, 9!eue ßönigSftrnfie 81)

3u fflial fflcbi©te (brüte Sammlung)
»on S. grilj. (Seipjig. IBerlag »on ßarl

IHeifencr.)

Jlir ^iifauuft brr prulfdj-tOflrrrridjrr.

SU on Ir. TOi©ael ftainij© (fflicit.

ejranj Itulide.)

priltügr für «ef©i©te örs llntrrtlianrn-

niefrits in Sltirrmarli. Sion Ir. hinten
TO r I 1. (®raj. Iruderei „fietjfam" 1892.)

Sn brr pdinmrrHiiiibr. ®Iaubtrcien »on
I

Di. 5R üb ig er. SHuflrierl »on 6. ft. SÖalter. i

(IreSben. VHrpanbet ftöbier)

Uou brr ?lnt iibrrl|olt. Spra©grmälbe
»on3u!iuS ©all. (TOiin©en. Sitrlag

„®egen beu Strom".)

(Sbirmgnurr jtJolli. Sion ft artroi g Sleel;

3weitcS unb 2©lu)Sbdnb©en. (Eeipjig. VI.
{

©. EiebrSlinb.)

Sitllidjlirit unb Ätfuiibheii in brr fnufili.

Hon Ir. fteinri© ®ubor. (IreSben.

IreSbener SBo©enblätler.)

3us brr Jlrit meiner jfrljriahrr. ©ine

pabagogii©t Süitfidjau mit entjpre©cnber

Viutjanroenbung, Sion Vllejanber ft rin»

ba©. (Scparalabbrud brr „Cflerr. S©ul.
jeitung*. 1892).

JUnfere DoUstraditcn. Sion IDfarrer
ftanSjalob. i^rtiburg im SlreiSgau.

fterber'f©e Sletlagsbanblung.)

JJrot! ©in S)u©lein für aflt, bir ®rot

offen »on Ir ßarl Scbmibt. (Etipjig.

Wilhelm Sriebri©. 1893.)

{Irr Sauer unb fein Srlrribr. Sion 2*.
;

lill. (®raj. Stöbert SBilbalniiSGo. 1892.) 1

Sir Jorirdjnllr brr ö|Ttnllt©rn Srfutib-

brilspflrgr. Organ für bir praltijdirn 3nter=

efien brr Sngenieure, Vlrdiitrllrn, Iler«

waltungsbeamten unb jfabrilbefitjer. Unter

TOitwirlung »on Vlrjtrn unb Irdjniltrn,

btrauSgegtben »on l)r. med. IPilftelni

ftanauen. (fjranlfurt a. TO

)

$a!rd)ismutbrr illäfibrbrbanblung. ®raf.

tifrftcr Siatbgrber für (frauen unb lö©ter,

jur ralioneüen Drbanblung aller ttL* ä i cft
c

=

grgtnflänbt in Srinwanb, Siauniwolle, SOoHe

unb Stibr, nrbfl ßrledtnreinigung. Sion ft.

6©li©ting. (VI. ftartlrbrn. 20 im.)

Cholera, Errdjburdifall unb ©re »rr-

anblrn Sranbbritru. 3d)ut;mabrrgrln unb
bugitniidir rationrUc Drbanblung. 21on Ir.

@. 3- 2öa©Smutb. (Eeipjig. ft. ftartung

& Softn.)

flalrnbrr in btir©gebenbs bübiibrr unb
wirf lieft überrafebrnb frftönrr VluSftattiing

liegen uns in aflen mögli©rn ffotmen aus

ber SlrrlagSbuebhanblung .Seplam" in

®raj oor. la ift »or allem tin „2Mod>
ßalenber“ ju trroäbnen. brr mit feinem

farbigen ftintrrgrunbbilbr jrber 3<mturr>

inanb jur 3icröc gerti©en luirb. Irr
.WoAen.Vlolij-SlIod-ßaleubcr*, gleidifaüS

dufjerft gefd|mad»oll auSgrftatirt. mit feinen

Slornieriblätletn. ber Vioujraum für jeben

lag beS 3abreS «ui beflem 6©rcibpapier

unb aufcrr brm »ollftänbigcn ßalenbarium

für flalbolilen unb Vlroteftanten. bir 3>'b-

iingeitaflcriJilerrti©ii©.ungarii©enfioltetie.

effeden, bir Coupons-, Stempel., VJoft- unb
lelegrapben-Iarift entbaltenb (foiooftl jum
Vlufbdngen als Vlufflellen gerirft trt) iß für

jeben Scbreibtiid) ebenfo praltijd) als jir r=

lieft. Irr „fflrajer Xaf©eiifalenbet" ift ein

nettes UeineS 2)U©el©en int fjutteral rin.

fad) auSgeftallet. aber jrftr bequem. „EepIaniS

eleganter tafdienfalenber" ift ein wirtli©

»ornebm auSgeflattctcS Dlotijbu© in ®olb>

f eftititt mit rricftlieftrnt 3nbalte. Irr .'Brief-

tafdien-ßalenber", ber auf einem einia©en

Silatt Slapicr baS »odjtänbige fialrnbarium.

bie Stempeliealrn unb bas SlcrjeiftniS brr

3irbungrn bittet, ber grobe unb ber Heine

SBanblaltnbet, Jornit ber jum Vlufftellrn

bergrrirbtete „StpfamS VSIattlalenber“, ber

befonberS b ü b f rft auSfiebl unb ber i»ie cm
lajd)(ben ftblitfeenbe »©rajer lafiften-

lalenber" »erbienen nieitcfte ®erbreitung.

VOunberfdiön finb audi bie „'Oortentonnaie.

fialrnbrr", toelcfte mit gut auSgefübrtcn

Dbolograpbien »erfeben unb mit ®olb>

fcftiiitt auSgrftaitet finb. lirjrS elegante

fialenberrben liegt uns nett brofeftiert unb

in idjinatjtm Eebeteinbanb mit @olbfrbrift.

aufbrud unb in ®roii]crinbanb sor. fturj-

uni, bie fialenber brr girma „Erqtam",

©raj, lönnen roSrmfttnS empfoblen roerben.

V.

yoftharten des „Jeimgarttn“.

* 3eb bin fdirocr leibenb. labet bitte irft

nitine Corrcfponbenlen, mit mir ©ebulb unb

fKaeftficftt ju haben. 3d) <ann bie 3u!<btiftm,

fo lieb fir au© finb, fo »on fterjen fie nircft

freuen, »otldufig nieftt alle beantworten.

3© tann leine TOanujcripte annebmen, um
fir ju prüfen; i© lann leine VtlbumS, leint

3d©er annebmen, um etwas hinein- ober

hinauf jui©reiben ;
ielbft anonnme Briefe

lann i© ni©t berüdfi©tigen, bir jonft als

ftriierleitSerreger ftelS fo wiSlommen ge-

weftn finb. 3ft ftft bie ©efunbbeit jurüd-

gelebrt, bann will i© auf beriet £päiS©en
re©t gerne loicber eingeben. Stofegger.

Jur bie Äeeaction rcrantiuortlid Jl- WefeSSer. — Xrudeiei .Uepfeim" in Ibrar.
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9!oDtUe Don Jrröinnnl 3 djifhorn.

^njljTaii lann fid) faiim tut fd)roer>

mütbigereS unb bod) portifc^

' Wie moletifd) nitjiebenbeteS

tßilb irbifc^er 3krgänglid)leit beulen

wie e5 fo mattere einft bliibetibe Crt-

fc^aft ber quarnetifeben Sufelgtiippe

in ibretn butcb betriebene Urfacben

betbeigefiibrten ®erfa(le bietet.

2Bie unter betn Saunflitcbe eines

märd)enljaften 3au&ttetS id)eint ber

Sdjnuplnb fröfjlictjeu TOenfebentreibeuS

beröbet, ©eroerbefleijj, £anbel unb

ÜBanbet erftarrt, bie SBubnftattcu in

Ruinen, gteube unb Suftbarteit in

Stauer bernanbett.

©in fold)e5 Söilb bot bie Crtfcbaft

Santa ©rote betn jungen USauberer,

welket an einem warmen 3uuimorgeu

bie längs . ber {(einigen fliifte ber

3nfel (S^etfo filbreube Straße ber-

folgte.

I.

Serraffenfärmig aufjteigenb lag

ein regelloses ©eroirre bon fpäuStbeit,

lanbesiiblirf) aus Sriicbfteineu loje ge-

fügt, ©äfScbeu unb ©arten burdj

bobe Steinmauern geidjieben, bor

feinem ffllide. 9tber mehr als bie

$älfte biefer £>äusd)en war längft

bad>* unb fatbloS, bie SÖänbe betn

Siitfturje nabe, roäbrettb bie übrigen

meift fcbeibenlofe, finjtere genfterböb*

langen wiefett, bie ©äf§d)en mit ©ras

iibetwtKbert, bie ©infaffungStuauern

jerfaDeu, bie lllebrjabl ber ©lätteu in

wiifte Slididjte bon berwilbetten 3werg-

bäumen , Slifteln unb Soruen ber*

watibelt waren.

Senfjettb manbte firf) ber Söanberer

bon betn traurigen Ülttblide ab, ber

mit betn blauen $>imiitel, ber ftrab-

leitbett Sonne, mit beut barmouifd)

beiteten, bie öeetibigung beS Sonn-

Mtwcr’f „G*tw$artr«u , 4. fielt. XVII. IG
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iiiQSgoltfSbicnftfS lünbenben ©loden»

fpiele in fo ergreifeitbem ©egeufo^e

ftanb, um fich feinet oietfüBigeit ®e>

gleiterin, einet mächtigen grauen ®ogge,

jujumeitben, welche ) c^eiubar biefelben

Betrachtungen mit itjr perr angejtetlt

hatte.

„pm, $iana, es fcheint bir and)

nic^t recf)t ju gefallen hier", fagte er,

inie als Wntwort auf bie Stage in

beit fingen Wagen beS SE^iereS. „9ta,

fei uubeforgt, ift bein .per: auch jum
armen Wann« geworben, bir foü es

beSljolb liiert fdjlimmer ergeben."

®amit fchrilt bet Srembe weiter,

wobei feine 3üge, welche fie^ ber ®ogge
gegenüber erhellt hatten, wieber ben

früheren finfter trüben WuSbrucf an-

nahmen, ber mit ber gerben Saite um
bie non blonbem Soöbart umfräufelten

Sippen ein faft feinbfeligeS ©epräge

bilbete.

®aS Wujjete beS WanneS, welker

fich felbfb als »erarmt befannte, jeigte

gleichwohl nichts, waS fonft Wangel,

Sorge unb Rümmer aitjnbeuten pflegt.

3a bie jugenblidj elafiifche, mittel*

große, fc^Iante ©eftalt, mit ben frfjöiieii

bliihenbeit 3>l9eu eines ®reijjiger3,

bie elegante graue Weifefleibung, ber

feine Strohhut auf bem blonbgelodten

Scheitel, bie btenbeub weiße Wäfdje,

bie bef)anbf$ut)teii (leinen pänbe

fd)ieneu im ©egentljeile einen jener

lebensfrohen Weltbummler ju »er*

ratheu, welchf, »ou beS ®nfeinS ©ruft

unberührt, nur ihrer Saune unb bem
pnitge nach SebenSgenufS jeber Wrt

ju fr&hneu gewohnt fittb.

Wad) wenigen Winuteu ^ielt ber

Wanberer abermals au. »ou bem erfien

freuitblichen Silbe auf feinem Wege
gefefjelt.

Raum jroanjig Stritte »on biefem

entfernt, jeigle fich ein Wnwefen, be*

ftehenb aus einem paufe mit »ou

©pheit übergrüntem ©emäuet, unb

einem ©Örtchen, bejfen jierliche Wu*
orbnung unb jorgfältige 3nflanb*

haltung fleißige pflege unb guten

©efihmacf in gleicher Weife »erriethen.

®aS Wnjieljenbfie beS ©anjen aber

mar ein junges Wäbchen, baS an ber

©artenthiirc ftanb, unb nach ö fr ent*

gegengefej)ten Wichtung ber Straße

fpähte, fo bafs es ben Seemben erft

bemerfle, als biefer fchon bicht »or

ber Pforte ftanb.

„Sin ich a»f beut rechten Wege
jum ©aflel! Sta. ©rote, Signotina ?*

fragte er baS betretene Wäbd)en mit

höflichem ©ruße.

„©emifs, Signor", erwiberte bas

Diäbdjen, beim Wublicfe beS jungen,

hübjd)en WaitneS lädjclnb. „‘Hoch

jieht er fid) noch eine gute halbe

Stuube hin. unb ber lag wirb heiß.

3 ft Signor eine ©rjrifdjung gefällig?

Wir haben jwar nicht mehr ju bieten

wie Sanbwein nebft Brot unb Räfe,

hoch uielleicht nimmt Signor bamit

»orlieb, um ein wenig auSjuruijen."

®aS Wäbchen fprach bies mit

filberheller Stimme, einfach, itnb bo<h

mit Worten, wie fie im Bolle nicht

allgemein üblich mären.

®et Stembe jögerte. ®iana aber

nahm bie ©iitlabuug für fich unb

ihren perrit bereitwillig au, iubem

fie ihren ®urft an bem fleineu

Wafferbecfen eines lebenben Brunnens

Ißfchte, worauf auch legerer an bem im

©Örtchen anfgeftedten ®ifd>e platynahm.

leichtfüßig eilte ©arlotta ins pauS,

um binnen wenigen Winuteu mit bem

einfachen 3>nbifS wieberjutehreu, wobei

beS grembeu Blid mit fichtlichem

3uterejfe ben anmuthigeu '-Bewegungen

beS reijeuben WäbdjenS folgte. $o<h
lag and) je^t in bem WuSbrude feiner

Wien« weniger baS Wohlgefallen an

ber jugenblich ftifchen 6rf<heinung mie

ber büflere Schatten einer traurigen

Srinnetung.

„Was für ein prächtiges Ih'er!“

fagte baS (Stäbchen bewunberub, in*

bem es baS Sammtfell beS RopfeS

ftreidjelte, welchen ®iana auf bie ®ifd)*

platte gelegt hatte, um mit bem buf*

tenbeu 3iegentäfe ju liebäugeln.

„Unter folcher Begleitung hat man
wohl leinen Eingriff ju fürchten ?"
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„Sicher nicht, aber ®iaua ift nicfjt

nur ftarf, fonbtrn auch eine feine

SMenfchenfennetin, fle bulbet Sieblofuit-

gen nur non auSerroählteu Rauben",

oerfefste bet grembe roieber mit bein

tafd) fchroitibenben, fonnigen Cächelu.

'Und) bie roftgen SBaugen beS

jungen BtäbchenS jeigten jroei rounber»

f(t)öue ©rübchen um beit lachelitben

Blunb, roährenb e» in ihren fchroarj*

blauen Bugeeit »erftänbitiSDott auf*

leuchtete.

„®er Befi$er beS GafteflS, ber

$>err ©raf wirb fe&r bebauern, feinen

©aft nicht perföiilid) empfangen ju

tonnen“, fagte bie ffleine fchaltfjaft.

„Gr ift nämlich nocf) gar nic^t an*

getoinmen, es nuifste beim fein, bafS

id) bie Gljre hätte, unfereu neuen

$etrn felbft ju beroirten“, fügte fie

mit aflerliebjletn Jtnije hinju.

®et grembe lüftete einfach ben §ut.

„Unb tuem Berbante id) fo freunb*

liehe Beroirtung?" fragte er bann.

„3<h heiße Garlotta, £err ®raf,

Garlotta fötenotti, unb ^e(fe meiner

'Mutter ben fiauSfjalt beforgen", lautete

beS BtäbchenS Befcheib.

®a5 ©Scheinen einer britten tfierfon

unterbraih baS ©efptäd).

©S mar eine ftatttiche grau,

reelle im lanbeSiiblichen Sonntag»*
puhe mit bem ©ebetbud) in ber jjaub

oon ber Straße ^ergefomnieit mar,

unb jej)t mit einem Ijalbfcheuen, hulb

oemumberten SÖIitfe auf bem ©oft bem
§aufe jufchritt.

Cbfdjoit ben Jahren nach iiidjt alt,

hatten bie gelbbraunen 3i'ge be§

STOeibeS jenes oerroitterte 91u3feljen,

baS bei ben italienifthen grauen aus

bem Bolfe ber tiirjen Jugenbblüte ju

folgen pflegt, baS aber in biefem ©e*

Tuhte mit ben ftechenben, fchroarjen

geueraugen, ben jufammengetniffenen

Sippen unb bem hurten BuSbrude nod)

mibermärtiger erfchien.

„®er gnäbige £ierr ©raf —
Hkbtotia ®hita, meine TOutter", fagte

Garlotta, beu fragenben Blid bet

lejcteren beantniortenb.

®er ©raf ermiberte ben tiefen

Stnij bet grau mit einem turjeu

Uiiden, ®iana mit einem jähueflet*

fchenbeu ftnurren, baS bie Borftelluiig

tafd) beenbete.

„®a5 famt bo<h nicht 3h« rechte

Blutter fein, Garlotta", fagte ber ®raf,

ohne beu empfangenen Übeln ©üibrud

ju Berbergen.

„3u ber 2hat nicht, £>err ©raf“,

antmortete baS Bläbchett mit betrof-

fenem Bufblide. „Hkbrono ©Ijita ift

eine entfertiteBerroonbtemeinetBtutter,

nach bereu frühem 2obe fie bei meinem

Bater, roeld)er hi« als Schullehrer

roirtte, bie Pflichten ber £>au5jrau

übernahm."

„So fo, alfo bie Mochtet eines

Schullehrers, nun begreife ich“, oer-

fe^te ber ©raf, inbem er fi<h erhob.

„Schönen ®anf, Signorina", fagte

er, bem erröthenben 2)täbd)en bie

£>anb reid)tnb. „3<h betrachte es als

ein gutes Omen, bei meiner Bntunft

3h« SBefanntfchaft gemacht ju haben,

unb foDten Sie je eine» Schuftes be*

bürfen, fo bitte id) Sie, fich eines

BlanneS ju erinnern, ber jroar bie

9Jleuf<heii im allgemeinen iiicht feljr

liebt, bie WuSuahmen aber um fo höher

ju fchähen meiß.“

Blit biefen ftltfamen SOSorten ent-

fernte fich ber ©raf rafchen Schritte»,

loährenb ®iana noch ein Stiid Jtäfe

Bon GarlottaS §>anb als BJegjehrutig

batifbar in ©inpfang nahm.

Bon ber außergewöhnlichen Be-

gegnung erregt, folgte Garlotta bem

äßauberer mit finnenbem Bilde, als

bicht neben ihr eine Stimme fagte:

„©h, eh, ©nrla, bet grembe fcheint

bir ja befonberS gut ju gefallen?“

„So ift eS, ©ecco, h«fl hu bagegeit

etroaS einjuroenbeii 1
“

„9lein, BorauSgefcht, bafS er nicht

roieber fommt."

„®aS famt ich nicht Besprechen,

©ecco, beim baf» bu es nur roeißt,

ber grembe ift ber neue Befijcer beS

©afteHS, tperr ©raf bella Sorrente."

©ecco, ein bilbhübfeher Burfche mit

16 *
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fchroarjen SRingellodeu unter btt rotljen

tiub blitjenbeu Singen im

fonnengebrdunteii ©efichte. t^at einen

leifen IfJfifj, nm feine Überrafchung

auSjubrüdeit, unb roauble fit^ bann

bet ©trage ju, auf meldet eben ein

eleganter, mit bier ^Joftpferben be*

fpannter fUeifetongen ohne 3nfafjen

heranrollte.

„Cflia, bann ift bie§ rooljl bie

gahrgelegeuheit be§ £>etru ®rafeu.

Sollte mich boc^ rouubern, toenn e§

ber feine Zerrauf bem alten Htabennefte

lange auShielte", bemerfte Secco, um
bann mit einem mufternben 39lid auf

darlottn hinjiijufügen : „XiaDolo

!

HBie fein bu holte auSfiehft, Sarla,

toie aus bem CSi gefc^dlt ! 3?lou lönnte

faft glauben, bnfS bu ben Jjjerrn ©rofen

erroarteteft.

"

S)ie SJerouuberung beS SJurfdjen

toar geroifS ebenfo aufrichtig, toie bie

ßiferfucht, roeldje aus feinen SBorten

fprad), unb erftere roenigftenS nicht

uubegriinbet. SBnr auch SarlottaS

ftieibung Don ber üblichen Fracht ber

fiaubiuübcheu »wenig abioeichenb, fo

fah baS reijenbc HRäbchen infolge beS

feinen ©efchmadeS in ber 3ufammen*
fiellung ber garben roie ber 31 rt beS

UrageuS fo üornehm aus, bafs Secco

in feiner roeiten ^ifcherhofe Don blauem

grobem HUoüftoffe in ben plumpen

4)oljfchuhen au ben ^iigeu baneben

recht ärmlich erfchieu.

Sarlotta lachte beluftigt auf.

„Söie thöridjt bu fprichft, Secco.

9Mn ich liiert jeben ©onntag fo ge*

tleibet — uub immer nur jür bich

unb Ijiabre 31goftino ?"

„O fpotte nicht, Sarla, ber ©e*

baute fchon, bafs ein auberer bich

getoinneu tönnte, macht mich tafenb."

„2Ber beim, (Secco? 35och nicht

©ignor 31mbtofio IßiScontini?" fragte

Sarlotta noch immer ladjenb.

„®erabe et", oerfefete Secco, unb

flüfiernb fügte er hinju : „£)örtcft bu

heute Slad)t leinen '.Rumor im £>aufe?"

„Htumor? Siicht, bafs ich »oüfste.

3th hoch, jejjt erinnere ich m i<h» bn fs

HJhctter ©hita um HRitteruacht Sicht

machte uub ihre ©chtaffainmer Der*

lieg, ©ie mufS etroaS gehört unb

nachgcfeljen haben, roaS eS fei. 3lber

roa§ meiuft bu bamit, Secco, uub roaS

füll 31mbrofio SHScoutini bamit }tc

thun haben ?"

„Sloch fann ich bir nichts IBe*

ftinimtrS fageu, aber — ah bort

ioinint er felbft beS HBegeS ! ©eine Slafe

leuchtet fo roth roie bie Hielte in

feinem Jlnopfloche — Slbbio, Sarla,

unb fei Dorfichtig !*

„2öaS er nur hol? 3<h glaube,

er fieljt ©efpeufter bei hellichtem Sage",

murmelte Sarlotta topffchüttelnb, als

ber SButfche hinter ber bitten Konten*

hede beS ffiärtchenS Derfchtminben mar.

©leichiuohl toar bie Süarnuug beS

hiibicheu 3ungen nicht ohne Sin*

brud geblichen. Secco mar als Stad)*

barStiub ihr ©pielgenoffe getocfen,

mit bem fie am ©tranbe Räuschen

gebaut unb SRufcheltt gefummelt, ber

fie aber auch 9f9cu bi* Siedereien ber

ungejogeuen fyifcherjungen oertheibigt

uub bei plöfclid) hereinbrecbeitDen

©türmen, roie fie im Quamero fo

häufig finb, forgfam roie eine HRutter

in feinen 31rmeu hrimgrltagen &atte.

Secco roar blutarmer Seute ©ohn,
unb betrieb jegt im Sieufte beS reichen

SMScontini baS roenig einträgliche

öifcherhanbroert, baS SerhältniS jroi*

fetten ihm uub Sarlotta aber roar

bnSfelbe geblieben; uub fo Diele Sie*

roerber fich ihr auch f<ho” genähert

hatten, fo roufste fie bod) genau,

baf§ Secco ihr befier, treuefter greunb

geblieben, bähet fie bem SBefuche beS

SRauneS mit bet rotljen Slafe im ®e*

fichte uub ber Hielte im ituopflod) jum
erfteumal mit mifSirauifchem Unbe*

hageu entgegenfah.

IßiScontini roar baS gerabe ©egen*

theil SeccoS. 2üie biefet ^tibfc^ Don

©efidjt, fchlaut uub gefchmeibig, trug

bie Dierfchrötige ffieflalt beS reichen

tjifchhänblers uub ^offibente (Sanb«

befifeer) einen Stopf auf ben breiten

Schultern, ber an abfehredenber £>äfs*
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Iid)leit laum ja roütifchen übrig ließ.

Sußerbem oertietfjen bie gtiiit fc^il-

lernben Suglein e&enfooirl Serfchlageu»

ftcit, mit bie roulfiigen Sippen mit

bem Soppellinn barunter rohe ©inn»
lichleit, baljer auch bie feine „Werten*

traebt" bie unangenehme ©rfcheimtug

beS Stenf d)en nicht annehmlicher machte.

„©«häuften guten Storgeu, 8i*

gnorino Garlotta", rief Smbrofio SiS«

contiui, fchon Don roeitem ben .vini

fchroentenb. „Smmet ftifch unb bnftig

roie ein eben gereifter tßfirpeh", fügte

er h'itj»- beibe $änbe GarlottaS mit

feinen plumpen, Bon loftbaren SRingen

ftrofsenben getüften umfd)ließenb. „£e,

he, meinen fchönfteit Dting gäbe ich

baruin, einmal in biefe tßfirftchroangen

beißen ju lönnen — f)e h«. leitie

gurdjt, ©ignorina, meinte es nur olle'

gorifch, märe mit einem ßüfScheti

ganj juftieben. — Sh guten Storgen,

'ftabrona, gut gefchlafen hoffentlich?“

roanbte fich Smbrofio an bie aus bem

£>aufe tretenbe grau ®hita.

„Sante, iftabrone Smbrofio, roie

ein SJJurmelthierchen. Gin ©laS Stein

für unferen lieben ©oft, Garlotta!*

groh bes SefeljleS eilte Garlotta

in baS £>auS, roorauf Slmbrofio als«

halb im Oertraulichen gliiftertone fort»

fuhr: „^öffentlich ijt baS, roas ich

heute 9iad)t hieher fchaffen ließ, roohl

geborgen, ©hita.
*

„SlleS in Orbnung, Smbrofio",

erroiberte biefe ebetifo. „68 foftete

aOerbingS einige 3e »t unb Stühe, fo

Biele Stiften auf einmal unterjubringen,

unb ganj ohne ©epolter gieng eS

babei nicht ab. 3lim ©lüde hot Garla

einen fo gefnnben ©chlof, baf8 fie bie

^Jofannen bes SteltgerichteS über«

hören roilrbe.“

„©chön, aber bei Sag ift fie um
fo munterer, unb läfSt fich Don Gecco

ben £of machen, Ser Sutfche ift oer>

liebt unb eiferfüdjtig, ein 6ifetfüd)»

tiger aber l)ai betauntlich hunbert

Sagen. 63 muf3 ein @nbe nehmen,

©fpta.“

„SaS foH es auch, Smbrofio.

Stein tßläuchen ift fertig. SEBie bu

weißt, hot meine ©chroägerin in

fchroerer Jhanlfjeit ihre einjige Sod)ter

Garla für ben gall ber ©enefuug bem

lieben ©ott geroeiht."

„3a, biefer gall trat jeboch leibet

nicht ein, ba fie erft nach 3ahre§frift

ftarb."

„Sber au einet anberen Stranfheit,

Smbrofio, unb beShalb ift ba3 ®e«

lübbe gütig.

"

„£in, hm. ©hita, bie Seute

munlelten bamals allerlei Bon biefer

anberen Strnulheit“, bemerlte Smbroiio

mit einem fcharfen 93Iicf bet liftigen

Sugleitt, roelchen ©hita mit einer

häfSlidjen ©rimaffe beantroortete.

„Steldjem ©emuulel bu hoffentlich

leinen ©tauben fchenlteft", fagte fie

mit einem fcheiteu Slid nach bem

§aufe.

„Sem ich leinen ©lauben fchenfe,

folange eS mir beliebt, unb barum

fofl darin nur bann in3 Stlojter,

roenit fie fich roeigert, mein Steib 511

roerben, oerftaubeu ?"

Sie großen funfelnben Siegen beS

STOeibeS unb bie grünlich fchißemben

beS StanueS freujten fich einen Stomeut

mit ihren Süden, roie bie ©chroerter

jroeier ebenbürtiger gcehter, ehe ©hita

erroiberte: „®ut, obfdjon e8 eine Shor»

heit ift, magft bu beineu Stillen haben,

oorauSgefeßt, bafs mein Oheim, ber

tftrior ju Gljerfo, mit bem ich bariiber

gefprochen, bamit einoerfianben ift.“

„Sa8 roitb fich finben, ©hita.“

„SJohl, e3 houbelt fich alfo nur

noch barum, ba5 hoffärtige Sing unter

irgenb einem Sotroanbe hinüber ju

bringen, baS übrige —

"

„Still!" gebot Smbrofio, ba Gar«

lotta mit Stein unb 3mt>ifS au3 bem

$>aufe trat.

Sber ba3 SuSeinanberfahren bet

beiben Serfdjrootenen roar boch fchon

bemertt roorben, unb beftärlte im

£)inblid auf 6ecco3 Starnuug in be3

Stäbchens bisher arglofer ©eele ben

Serbacht, bafS ihr in ber Sfjot ©efafjr

brohe, roelche um fo beuuruhigenbet
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erfcpiett, als fie bereu Sinhir niept 3U

apiten Dermocpte.

II.

Ten ©lanjpunlt bon ©ta. ©roce,

wenn öon einem folgen bei bem all«

gemeinen SBerfalle überhaupt bie Siebe

fein fonnte, bilbete ber Heine fütarft*

pla^, auf meinem eine alle gotpifcpe

ftitdje mit IfJfattbouS, ein DiathbauS

mit jierlid;en '-Bogengängen, baS ©epul*

gebäube, bie Slpotpefe, 1111b ein lebenber,

mit einem lopflofenSleptnn, gefepmiidter

SBrnnnen 011 bie bergangene SÖIiitejeit

beS Ortes gemahnten.

Stuf beit SJänfeu unter beit Slrcaben

faßen jeben Sonntag und) bem ©otteS»

bienfte SJlännlein 1111b SBeiblein bei»

faminen, um burep fDIittpeiluug aQer

SageSereigniffe, unter roelcpen oft ber

Sob einer HiebliiigSfujir beu ©ipfel

beS ©enfationeden bilbete, beu SJiangel
1

eines HocalblatteS 311 erfeßeu.

3m ©egenfajje 311 biefer !BoIfS»

oerfanimlung, roelepe SlugeficptS beS

blauen ober grauen Rimmels nicht

feiten and) über fcpulbige utib un*

fcpulbige fDlitmenfcpen ©eriept

tagten 311t felbeu 3eit bie toeuigeu

Honoratioren beS Ortes in bem ftets

fühlen Saume ber Slpotpefe, welche roie

bie 'ilrcaben ben ©erieptsfaal, baS

Safe oertreteu mufSte.

3« biefeu 3)füorjngten gehörten

ber Slpotpeter felbft, bann ber Pfarrer,

ber Soctor, ber Scpultneijter unb
ber ©inbaeo, Don meicheii fiep jeboep

meift nur bie brei ©rftgeiianuteu ein»

faubeu, ba ber ©cpiilmeifter burep bie

Sorge um feine Dieltöpfige Familie,

bet ©inbaeo aber burep feine SliutS»

gefcpafle 311t gegebenen ©taube aus

HauS gebuiibeu mären.

Sie brei Herren loaren übrigens niept

nur burep ben höheren IBilbuttgSgrab,

fonbern auep burep baS gemeinfamel

©efepid auf einauber angemiefen, als
|

Sunggefeden unter bem Segimente

iprer felbftgeioählten HnnSroirtiunen,

roie bie Heute 311 fageu roufSlen, niept

auf Mojen gebettet 311 fein.

Slucp au bem Sage, ba ©raf befla

Sorrente fein neues n«m bejog, patte

ber Slpotpefer, roeleper infolge beS

geringen SlbfafjeS au ÜKebicamenten

jugleicp ben SabafdetfcpleiB uebft

ßrämerei betrieb, roie fouft jroei ©läSepeu

mit niagenftärfenbem fiiqueur eigener

©rseugutig für feine ©äffe gefüllt,

unb fejite bann feine Sefepäftigung,

eine SWifepung non Gpiuin unb 3»der

in 3ioölf gleiepe Speile }*< fonbern,

fort, roäbrenb ein palb ungläubiges,

palb fpöttifcpeS Häcpelti feinen SJtuitb

umfpielte.

SaS Säbeln galt bem SDoctor,

roeleper feine Sebe mit fiiblieper Heb»

paftigfeit burep blijjartige Hanb* unb

Srmbrrocgungeu ergäu3te, roäprenb ber

Pfarrer als aufmerffamer 3upötet be»

bäcptig an feinem ©läSdpeit nippte.

Slpotpefer unb Doctot waren bide

öreunbe, fo ungleich fie auep in iprem

äußeren roie inneren SBefen einauber

roareu. S)enu roäprenb ber Spotpeter,

ein fleineS bürreS 9)fännlein, fiep außer*

orbentlieper ©enügfaiufeit im fünfte

©fjeitS unb SrintenS beflifs, feine

fDhtßeffunben aber in ben pöcpften

Megioiteu biepterifeper SBtgeifteruug

oerbraepte, launte ber rooplbcleibte

Soctor fein größeres Vergnügen roie

bie 3agb, uub baS IBerfpeifen ber

Sieute in möglicpft lederet 3nbereitung.

Snbeffeu roie gefagt, folcpe tBerfcpieben«

peit tpat ber greunbfepaft eben fo

wenig ©intrag, roie bie beflänbigen

gegeufeitigeu Siedereien, roelcpe oielmepr

ein roeitereS öaub ber 3 nfnntmenge»

pörigfeit bilbete, ba einer beS anbereu

bebutfle, um, roie ber Slpotpefer poe*

tifcp bemerfte, beS SBiJjeS polbe Slüten

frifcp 311 erpalten.

„Sn läcpelfi, Ungläubiger ?“ tief

ber Soctor pißig. „3cp aber fage

bir, Söattolo ©iufliui, bafS baS ßienb

greifbar oorpanbeu ift, bafS Sälle oon

ifiedagra, *) ja 0011 HnngertpppuS

oorfommen. greilicp, roaS tümineru

*) Sin flrchtcnattiger ^autauSfcptag,

rorlcper in Italien infolge mangelhafter

Wahrung nicht feiten epiOemijcb auftritt.
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berlei profaiid)e Xlinge einen 3bealifien,

ber feinen junger au ber 2ofel

SlpofloS, feinen 33urfi mit bem ©Baffer*

geaalt feiner ©fbidjte füllt, imb übet*

bieS an Signora ©orbnra einen

©d)ab Don einer QauSroittin befi^t,

roeldje jtben ©olbo breimal beliebt,

ebe fie 'Jlbfcfjieb non ibm nimmt — "

„$a, bu gottlofer Sdjelm von

einem Cuacffalber!“ brummte ber

9Ipotbeler, roelcber burcb ba» Stuf*

blafen ber tßapierbiiteu fiir bie ^tutoer

«n längerer 3tebe gebinbert roar.

„©Jir anberen aber, bie fojufogen

bon ber £)aub in ben ©innb leben,

nnb ben Cilien am gelbe gleichen,

roelche — bm — ohne beS Rimmels
Xbau — *

„O, o, o!" rief jejt ber ©potbefer,

bie fertigen tßapierbülfeu jtir ©eite

roetfeub. „3)riu ©leicbniS ift [<ble(bt

geroäblt, gilippo gorefiirre! 3cbn>enig*

ftens fab nod) feine Silie, melier

oom §immelStbau ein fo ftaltlicbeS

©äuchlein geroad)feu märe; nein,

Doctor, ba läge botf) ein geroifjeS IfJelj*

tbier roeit näher, bas ben ganzen

SBinter Don bem eigenen gelte jebrt,

nnb —

"

„$a b« b«, febt bocb ben nei*

bifdien.giftgefdimängetten^illenbreber,

ber — “

„griebe, 3br £>ftr(n !* unterbrach

je|t ber Pfarrer ben ©Bortroecbfel,

inbem er mit milbem Cächetu bie fpaub

befcbroörenb erhob. Unfer guter 35octor

bai bieSmal leibet recht, greuub ©iuftini.

Ta? Slenb ift ba, habet ich Such

fotgenben ©orfdflag mache: 3)ie ©e*

roinnfte nuferer larotpartien finb jroar

nicht beträchtlich, inbefjen bie gatije

Söoche über jufammengelegt, roerben

fie boch ein bübfcbeS ©cherftein für

bie ©rmen bilben — meint 3 b l

nicht?“

„©eroifs, Iftabre ülgoflino, nainent*

lieh roenn mir hoppelt fo hach fpielen

mir fonft, nnb bamit motten mir gleich

in 3b«m 4>anfe beginnen", rief ber

3)octor bereitmitlig.

„©o fotl eS fein, nur — ber

Pfarrer riicfle fein 8äppdjeu elroaS

oerlegen auf bem grauen ©feitet bi«

unb b f t — »mit ber ©eroirtung roirb

eS haute fehlest auSfeben, ba —

'

,33a tjJabre ©goflino in feinem

grenjenlofen fieiebtfinn roieber einmal

fämmtliche ©orrälbe be5 £>aufeS Der»

febenfte", ergänjte ber 33octor beiter,

,roa§ übrigens bie arme Sontta tßor*

tinncula in ihrer gerechten ©nlrüftung

jebem erjäblt, ber es roijfen mitl."

„9la, na, ?!oftor. 3eber febre Dor

feiner eigenen Sbüre. Sind) ©ignora

©eneoenuta roeijj übet ihren £>etrn

©ruber ein Cieb öon ähnlicher ©er*

fcbmenbnng $u fingen.“

„Per la morte di Dio!“ fiel jefct

ber ©potbefer ein, inbem er ärgerlich

mit bet £anb über ben labten ©feitet

fuhr, auf bem bie lebten ^ärcheu

oom £>iuterbaup!e mit ©uinmi feit*

geftebt roaren. ,,'Dür ift faft 511 ©futbe,

roie bem linfen ©cbächer auf ©olgatba.

©in ich üietleicht ein berilofer ©eij*

hals ? ©age eS
,

gilippo goreftiere,

menu bu baS beutft, bann fcheibeu

fid) nufere 2Bege für ade Gtroigfeit!

3)och nein, bu follft folches fo meitig

beuten, mie unfer üerebrter gteunb

©. ©goftino, beim öon beute an mitl

ich jebeS Dtecept, auf bem baS ©Sott

„franco" Don beiner $)anb geschrieben

ftebt, foftenfrei ejpebiereu, fo roabr

ich
—

*

„©0 roabr bu ein berjeuSguter

©fenfeh bift, trojj aller poetifeben

’Bfiffetbaleii", Uerfe^te ber 3)oclot, beS

greunbes #anb brüefenb.

„Birbante! ©ebenfe bu nur felbjt

au bie jabtlofen Opfer beiner ©cblem*

nterei.“

„Saran benfe ich eben jefct", meinte

3)r. goreftiere tacbeub, „unb barum

feine Sorge, geiftticher £>err, bejiiglich

bet ©eroirtnng. gür einen ©ifotto

mirb Souna 'fSortiuncula noch SRatb

roiffen, für bie bajugebörigen ©Satteln

roifl ich ©orge tragen."

„Unb ich f«t ein paar gtafcheu

alten ©Seines", fefte ber ©potbetet

eiferfiiehtig binju.
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„HrnDo, ©iuftiui. Slber SSinDolo,

bn inufs id) mich fputen“, ftifjt ber

SSodor mit einem beforgfeu Hlid burdj

bie ©InSthiire bet Spotljete fort.

„$aS Süßetter fjot umgefchlagen, f>rau

Horo fe^rt mit ihren Hefen bie

Süßolfen jufominen — alfo auf ©iebet*

felfen beute abenb!"

„Sütucb icb rnufs geben", jagte ber

Pfarrer, ©iuftiui bie $anb teichenb.

„SÜDiö bo(b febeit, ob bet $err ©raf

mirfli(b eingetroffen ift, mie fein

©ieuet ©iufeppe ermattete."

„©lüdlichen ©eg, geifilicber $err,

unb meinen Äefpect für Donna spor»

tiuncula, hoffentlich mirb ibt ber

heutige ©ein befjer munbeu, mie bie

le^te Sinctur aus meinet lateinifcben

Siiicbe", berfejjte ber SÜIpotbefer locbenb.

Der spfatrer aber brobte läcbeltib

mit bem ginger.

„Hüit Stauen ift nicht gut fd)erjen,

Spotbeterchen. sportiuucula behauptet,

©ie unb ber Dodor hätten fie mit

bem bitteren ^öüenirante aus ber ©ett

fcbnjfen moflen, unb brütet Hache."

„0, o, ba§ ift fcblimin, bod) mir

moDen bie Dame bfute noch »er«

föhnen — nochmals Qlücf liehen ©eg!
©abrbaftig, ber braöe ©nun febeiut

leine ©alle ju befijen", murmelte

ber Hpotbefer, bem über ben spiajg

febteitenben spfarrer uacbblidenb. „Per
Dio ! meine ©chroefter Harbara ift

an<b fein ©ngel, aber mit biefer

^ortiuncula hielt’ ich eS ni(bt brei

jage lang au§."

Sp. Hgoftino ober „nostro padre

Agostino", mie er Dom Holte ölige«

mein benannt mürbe, befaß in ber

Db«t einen Sangmutb, ber fid) nur

aus ber felteneu £>ergeuSgiite bcS

©anueS im Hereine mit jener bulb=

fameu SebeuSroeiShfit ertlären ließ,

roeldje einem ©ofratcS bie ©efedfebaft

einer Xantippe erträglich machte.

Diefe ©igenfehaften aber ronren

eS auch, welche bem greifen spriefler

bie Siebe unb SBerebrung feiner @e»

meinbe in felteuem Söüajje erroorben

batten, unb mie bie b°b (
>

etroaS uor*

gebeugte ©eftalt au ben Hrcabeu Dor*

iiberfebritt, etbobeu ficb SDüüunct unb

grauen gnißeub Don ben ©teinbänfen,

mähreub bie ßinber ficb au ipn h«"
anbrängten, um bie $änbe ober baS

febroarje talarartige ßleib ju füffen,

baS bie spriefler in Stalien jn tragen

pflegen.

©ine ober bie anbere ber grauen

rooflte bie Hegegmtg mit bem geift*

lieben fperru auch gleich P* allerlei

HatfjSeinbolungen nuSniifyeu , ein

tüchtiger Horafiojj Dereitelte jeboch baS

Sßorbabeu, inbem er alt unb jung

in einen erftidenben ©taubroirbel

hüllte, unb namentlich grauen unb

SDÜäbcbeu in ihren ’Jtöden gleich lleinen

Segelbooten Bor ficb hertrieb.

Hbnlicb beförbert, batte sp. Sülgoftiuo

halb ben ©traub, bem ber ©eg }itm

©aftell folgte, unb nach Herlauf einer

Hierlelftunbe biefe» felbft, ober richtiger

bie ©ingangSpforle erreicht, melche

nach Slrt alter HefejtigungSlnnft buteb

einen gemölbten HerbiubungSgang mit

bem ©aflelltbore in Herbinbung jlanb.

Da$ alte Hauroerf, beffeit ©r«

richtung ben h*er oor 3ahrhunberten

herrfchenbeu ©orfareu jugefchrieben

mirb, fab fiufter unb oerroittert, mie

eS ber frühere, burd) ben allgemeinen

Hiebergang Derarmte ©igentbümer Der-

laffeu, Don ber £>51je b«ab, unb mos

be» SRachfolgerS gadotum ©iufeppe

auch in lejster 3f 't für bie Hequem«

lichleit feines £>ertu getban haben

mochte, baS 'Süßere mar mie immer

rneuig einlabenb.

Such bet ©mpfaug, melcher bem

spfatrer Don ©eite beS ©rafen beüa

jorrente jutbeil mürbe, tonnte lauin

freunblich genannt roerben. Hon ©iu-

feppe ehrerbietig über einen finfteren,

mit biden, baS ©eräufch ber ©chritte

bampfenbeu Saufteppicheu bebedten

©orribot in ein ©emach geleitet, baS,

mie feine runbe gönn oerrietb, im

befterhalteuen Ibeile beS ©aftellS, einem

maffiDen Shitrme, lag, fanb er ben

©rafen in einer ber tiefen genfiet-

nifebeit in einem Huche lefeitb.
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3>er 9iaum, beffeu Sßanbuug mit

alten Derfc^liffeneii Tapeten, beffeu

iltofaifbobeu gleichfalls mit leppichen

bebedt war, enthielt außer Derftaubteu

Söüchern litib ^Bergamenteit auf uralten

Gichenfchränfen nur einen großen

Sehreibtifd) in tunflDoller^oljf^niJserei

uub einigen ^odjle^nigeu ©tiiljlen

gleicher Arbeit, als eiujigen ©chmud
aber ba§ Söruftbilb einet 3)ame, ba§

mit fchmarjem fylore umhüllt, ober bem

©djreibtifche prangte.

ÜJiit ber (üblen 9)tiene eines

ÜJtanneS, ber fich ber unabweiSlieben

jfotbetuug gefeflfc$nff lidjer fjäflichleitS»

iorm fügt, trat ber ®raf feinem !üe»

fudhe entgegen unb ermiberte befjeu

herzliche töegrüßuug nur mit einer

fluuimen Siitlabung, auf einem ber

©tüt)le unweit beS ©d)reibti)d)e§

tpiafc ju nehmen.

©ich bem Safte gegenüber fetjeub,

fragte er bann oljne Übergang nad)

bet Urfache be§ fidjtlicbeu Verfalles

einer Crtfchaft, bereu S3emobner, wie

er gehört, eiuft ju ben wohlbabeubften

ber Snfel jaulten, worauf er iß. 9tgo«

ftinos 23erid)t mit ber gleichen fühlen

Wiiene entgegeunahm, fo feht berfelbe

auch baS fUiitgefüfjl fierauSforberte.

Nicht eigene Schulb bet Bewohner
oon ©ta. Groce batte ben SRuin ihres

2öol)lftanbeS oeranlafSt, fonbern ein

Naturereignis, baS hintan juhalteti

ober and) nur in feiner Sirltmg ab»

)uid)Wäd)en nicht in ber Ntacbt menfeb«

lieber firäfte lag: ein ßrbbeben unb

infolge befjeu ein foloffaler fjelfen-

objhitj, weicher in wenigen ©ecitnbeu

bie fchiffbare Sucht ju einer Hippen»

reichen, nur für leichte fflachboote

fahrbaren Braubung umgeftaltete, uub

hanbcl unb SBanbel ber gewetb»

fleifsigen Bewohner mit einem ©d)lage

Dernichtete.

dreißig 3ahte waren feitfjer Der*

floffen. $ie rührigften, woblbabenbfteu

'Männer waren mit ihren ffamilien

anSgewanbert, um auberwärtS ihr

8lüd ju Bereichen, bie Suriidgeblie*

benen aber wanbten fich gauj bem

Nder» unb SBeinbaue ju unb brachten

fich reblich bittd), bis unter BtifS»

wad)S uub 'Siirre eiuerfeitS, fReblauS

unb ifJerouofpota anbererfeits, auch

biefe GrwerbSquellen allmählich immer

fpätlichet floffen.

„Nebjl meiner 'Pflicht als geift*

lieber £>irte ber ©emeinbe, ben

neuen ©chlofSljerru Don ©ta. Groce ju

begrüßen", fo fchlofS B- Ngoftino

feinen Bericht, ber nur bisweilen burch

baS eigenthiimlich (tägliche Jpettleu

unb SBimmern beS junebmeubeu

BorafturmeS unterbrochen worben war,

„führte mich beim auch ber SSunfch

hieher, ein üöort ber ffiirfprnche be*

jiiglid) ber Notbleibenben beS BejirteS

aujubringen. $iirre uub IfJeronofpora

thateu gerabe biefeS 3ahr ihr

©chlimmfteS, unb nach NuSfage beS

XoctorS haben fich f<h 011 bie beibeu

fchredlichfteu folgen beS NolbflanbeS:

Pellagra unb ftungertbPh 11* gfjeigt.

3<h will nicht jubriuglief) erfcheiuen,

Jperr ©taf, bin ich bod) ilberjeugt,

bafS perfäuliche Überjeugung mehr

wirten wirb, wie meine —

"

Gine ungebulbig abwehtenbe £mnb»

beweguug beS 3> lbätetS unterbrach

ben geiftlichen 91 ebner.

„$urch meinen Wiener ©iufeppe

härte ich fchoii mehr als genug baDou,

geehrter £)err Pfarrer", Derfejjte ber

®raf in faft barfchem Sone. „3u
Nom, Paris uub fionbon ift baS

Glenb nicht geringer, nur macht mau
bort weniger Aufhebens baoou. Übrigens

bemerle ich nur noch, bafS ich nicht

hieher (am, um mit HJlenfchen, feien

fie nun arm ober reich — jti bertehren,

fonbern um Nahe Dor ihnen ju haben,

uub bafS ich beSfjalb auch Bon meinen

Golonen (®runbpächter) nur baS eine

Derlaugeu werbe, nichts Don ihnen

fehen uub hören 511 müffeu."

Mit biefen SZÖorten fchritt ber

junge Nlanu rafch jum ©cbreibpulte,

entnahm bemfelben einige Banfnoten

uub übergab fie B- Slgoftino in ber

haftigeu Slrt, womit mau ein läftiges
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©efcfjaft fo furj roie möglid) abju«

tfjun roitiifcpt.

„“©ies für 3 <jte Sinnen mit bet

Pitte, bnfä bet 9tame beä ©eberä

tuigennnnt bleibe — bie ©abe i(i ja

bocp bie ^auptfacpe“, fagte er fielen

bleibenb, jiun 3eicpen, bnfä et bie

ltnterrebung fiit beenbet nufere.

„Uiicfjt fo gait}, £err ©raf", er»

roiberte p. Slgoftino, fiep ebenfalls

erpebenb. „DiePerföulitpfeitbeS ©ebetä

fann ebenfo roie bie Slrt beS ©ebens

ben SHJert bet ©abe »erboppetn, faiin

Piebe mib SDanfbarteit — '

„SlicptS mebr baoon, £)err Pfarrer,

fiel ©raf beda 2orreute iingebnlbig eilt.

„ Siebe mib tCanfbarfeit finb faft immer

falfepe ÜMnjeii, beten popler fttaiig

nur beu Untiiiibigeii täufepen tbiiueii,

mir aber —

“

35 eä ©rafen Siebe itmrbe bieäutal

Bon einem buinpfen Jinnfl unterbroepen,

meldet öon ber ©ee mie fernes

SJonnergerode in baä ©cmadj brnng.

„(Sin Slotpfcpufä doiii Porb eines

gefäprbeten ©(piffeS", fagte p. Stgo»

flino, beä ©rafen ftagenbeii Plid be-

nntiuortenb. „ßs ift eben nichts ©el-

teites, bafs nnmentliep ftembe ©epiffe,

Dom SBorafhirme überrafept, an ben

Stoppen jerfepeden.'

©djon rifä bet ©raf baä genfler

ouf, nnb legte ein gertiropr in bie

am ffeufierfreiije angebrachte ©ertaube.

„©lept ein SieltungSboot 511t Ser-

fiigiiiig ?' fragte er, burep baä ©tnä

blidenb.

„3n, aber ber 3 l| ft«nb beäfetben

biirfle tanm Serlranen erroedeub fein.

(Sä fehlt eben je(>t an fflelb felbft für

!

bie noltjmeiibigften ®inge“, lautete

beä pforrerä Slntroort.

„ßä innfä bennoch oerfutptroerben“,
j

murmelte ber ©raf, baä (feufter fcplie-

ßenb, baä ber Sfflinb in ©tiide ju
|

reißen bropte.

3)nuu jog er bie ßliugelfcpnut,
;

roorauf ©iufeppe in ^Begleitung ber

$ogge eintrat
,

roelepe ipren Jperru

freubig bedenb umtreiäte.

„kleinen SEQettermantel
!

“ befahl ber

junge 3)181111. ,,©ie, £>err Pfarrer,

merbeu am beften tfjun, hier baä

6nbe beä ©turnyä objuroarten."

„Serjeipitng, $>err ©raf, aber ich

bin gemobnt, unter adelt Ilmftönben

meine Pflicht ju tpun", oerfetjte p.
Stgoftiiio ruhig.

„llitb bie märe?”

„®apin ju eiten, roo Pietifipen

ber £)ilfe unb be» SrofteS bebürfeu.“

®ie ©tiefe ber beibeit Plänner

trafen fich, mit mutpigem 9(iif(euchteu

in beu uiilben Singen beä Priejierä,

mit bem Sluäbrud ber Übrrrafcpung

in jenen beä ©rafen.

„®ut beim, fo gehen mir ju-

fnnimen", fagte biefer, in uuroidlitr-

lieber Peroeguug bie f)anb beä alten

fjerrit briideub.

©in jmeiter unb britter Siotpfdjufä

mar mittlermeite bem erjieu gefolgt,

eä mar feine 3eit S" Dertieren.

S0111 gleichen ßifer befeelt, eilte

baä ungleiche paar ber ©licht ju,

raäprenb ©iufeppe fopffcpilttelnb unep-

blidte. 3» beu gutmiittjigeu 3dg«>

beä alten Statutes malte fich bie jartliipe

Peforgniä einer Slutter fiir ihr ge-

liebtes Stinb, unb fromm bie £änbe
falteub, fprach er leife Bot fich P© :

„3ntmer betfelbe tpipfopf im ©uteii

roie im ©(glimmen — ©ott fei ipm

guöbig!“

III.

3)aS pfarrpaiiä Don ©ta. ßroce

uuterfchieb fich roeber in feinem StuS»

fepen noch in feiner inneren Stirn

orbnuug boii beu {läuferti &er roopi«

pabeiibereu OrtSinfaffen.

3m fflur beä ßtbgefcpoffeä bet

übliche große Piittetraum mit Pad-

ftein-ßftrid) alä ßiugang. Serfamm»
iuugäort unb ßiiepe zugleich- jur

SKedjten eine SorraltjSfninmer, jur

Siiiieu eine ©efinbeftube, unb brei

mäßig große Söopnräume im erften

©todroerfe, baä roor adeä, nnb bo<p

oodtommen ouSreiepenb für bie Pe-
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bflrfuiife uub ©eroobubeiten beS im

fünfte SBobitiingScomfott böcbft ge*

nügfaintn 3talieuerS.

6o fafjett beim nm Slbenbe beS*

felben Sonntags bie beibeit greuitbe

nnb Sarofpartner beS Pfarrers ganj

oergnügt bei einet 2affe SJtoffa, an-

bärtig bcin Strikte ihres UBirteS übet

beit SBefttcb im ßajted, mie über baS

batauffolgenbe 2tben leitet tjotc^enb.

9US ^5. Slgoftino an bet ©eite

BeS ©rafeit beda 2orrente bie Sucht

erreicht bn it< . waren fc^ou Biele

Seute bafelbft oerfammelt, welche mit

füblichet Sebbaftigfeit über bie ge*

fat)tooIIe Sage beS für fdjarfe Üttigen

beutticb wahrnehmbaren gabrjeugeS,

eines jroeimaftigen ©egelfcbiffeS,

fpracbett.

©leicbroobl rührte fid} feine £>atib,

als bet ©taf mit bem Pfarrer baS am
©ttanbe Iiegenbe DiettungSboot befiieg,

nnb bie Seilte jttr ftilfeleiftuug auf*

fotbette.

„®ibt eS benn feinen einjigen

inntf)igen i'lanti unter eud) feigen

Stemmen?" tief er mit flamtnenben

Singen.

Slber and) jegt roar eS nur ©ecco,

bet beöerjt in baS Soot fptattg nnb

mit fräftiger £>attb baS ©teitetruber

ergriff, roäbrenb ber ©raf felbft uub
Sß. Stgoftino bie 9fitmett ('Jtuber)

banbbabtett.

Salb jeigte eS fid), bafs bie Seute

guten ©rutib für ihr Sb»« gehabt,

ba bas SBoot led tont nnb faiim eine

Stebrbelojtung ertragen hätte.

Unter folgen Umftänben toat es

ein ©liicf ju ueutiett, bafs baS auf

einer fd)arfeu fttippe figettbe, halb

geborfteue ©d)iff bereits berlaffett roar,

nnb eS nichts tttebr ju retten gab,

roie ein fleitteS, mit bett SDBeflett rin*

gettbeS ^»üub^en, baS Bon SJiana an

beit langen ©eibenfjnaren erfafst ttitb

itt Sicherheit gebracht roarb.

.6itt feltfamer Stauj baS, welcher

Borgibt, bie Stenfcheit ju Berorfjten,

uub bo<h fein Seben für bereu Dtettuug

einfegt", Berfegte 33r. gorejtiere, mit

einem fiunenben Slicfe auf ©ettooefa

int Retter, bereit ©efdiichte burch eine

Stcibe alter Rupferjiicbe in fchroarjeu

Didbrndjett Berfiunbilblid)t, bett einjigen

©tbmucf beS aufs eittfac^fie attSge*

fiatteten StaumeS bilbete.

„3a, utib welcher (Secco mit einem

©olbftiide belohnte, bie £mnberetterin

Siatto aber für if)te £)elbeutbat Bor

allen Seilten umarmte ttnb fitfste",

fügte ber Stpotbefer bi«äu < roetdjer

bies aus ©eccos Stuiibe felbft erfahren

batte, raäbrenb er eitt ftärfenb Irdttf*

lein für beffeu betagte Ouartierfrnu

mifcbte.

„3a, ja, feltfom roaren fie ane,

bie beda Sorrente, itieift aber itt Weit

ftblimtnerent ©ittne, roie bieS bei bem
gegenroärtigeu hefiger ber gafl ju

fein fcbeint", Berfegte 5f). Slgoftiuo

ttacbbenflicb, ttadtbem er einen Slugett-

blicf bem ©ebeule beS Sturmes ge*

laufet batte, ber bie 3n>eige einer

uralten Sinbe ungeflüm au bie gettftet

ftbleuberte.

„9(b, %^abre Slgoftino, ©ie roiffen

alfo ©euauereS über bie gräfliche

gatnilie, b<>&f« bett alten 3te*

Bolutionär perfönlich gefanut?" fragte

ber Sloctor neugierig, rodhrettb er

jroei Singer feinet 9ted)tett in bie

bargeboteue ®ofe feines greunbes

©iuftini tauchte.

„Cb ich ihn gefanut? Seiber nur

ju gut", entfuhr es bett Sippen beS

'•fkiefierS. Subejfen biefe SJefanntfcbaft

gehört nicht b><bf*". fu^tr er, mit ber

weißen §anb, roie um trübe ©ebanleu

ju Berfcheuchen, über bie ©time
ftreichenb, fort. „9llfo nur fooiel, als

fich ohne SnbiScretion fagen Idfst, um
eilten ©d)lüffel ju beut feltfamen

SBefen itttfereS netten ©ajleflberru ju

fittbett."— „SBir roodett auch bafiir

banfbar feilt“ beuterfte ©iuftini, feilte

Ifirife mit gebilretibet Ülnba^t jttr

Üiafe fitbrenb. „®ie beda Slotrente

fittb jebenfads intereffaute Seute. @r*

innere ich '«ich hoch, als junger

SJtenfch bett Statuen jttr DteoolutiouS*

jeit 1848—49 in bett batnaligett
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3eitungSblätteru häufig genug gelefen

ju fabelt. $ie Crgane bet Umfhtt}*

Partei feierten jenen Stufen ©iobanni

alä gelben uub 9Jlärlt)rer, bie gegtic«

tilgen fd)ilberten ihn als ein blut»

biirftigeS, jeber ©djanbtljat fähiges

Ungeheuer. Ufa, id) betftanb bamalS

nichts baoon, uub roeig feilte noch

nic^t, tuet Don beibeit Parteien tec^t

^ntte."

„9lun, jieljt man bie Übertrei«

bungen bet ^ßnrteileibeufdjaft ab, fo

liegt in beibeit llrtljeileu 2Daljre§",

nafjm tp. Ülgojtiui tuiebet baS SBort.

Übrigens fiubet and) biefet ©Ijnratter

nur in bet ©efchidjte beS ganjeu
j

©efd)led)te3 ben tintigen Plaßftab ju

feinet Senrtheilung. ©d)oti jut 3f 't

bet blutigen Rümpfe jmifdjeu ©uelfeti

unb ©Ijibeflineii traten fid) bie Jot-

reute als loütljenbe ©egnet bet beut«

fcheit ßaifer butd) tofltiiljue 3.1er«

roegenfjeit inie butd) 9füdfid)t3lofigteit,

um nicht ju jagen ©raufamfeit in

bet 2L’at)l bet Pfittel )iit Petämpfuitg

i^ter spatteifeinbe ^etoot, unb biefe

beibeit @igeitfd)afteu fepeinen fid) Don

©enetation ju ©eueration Deterbt ju

haben. ©taf ©ioDanni febtoärmte, wie

Diele feinet ©taiibeSgenoffen, für eine

ariflotratifdje Sepubli! und) bem

Plufter PenebigS, unter Oberhoheit

beS PapfieS, unb biefe» 3ifl bot

Singen, fdieute et in bet Sljat roeber

Perrntlj nod) Plorb, toie ftc^ bieS aus

bem fpüter gegen ihn burebgefiihrteii

©erichtSDerfafjren ergab, ©glimmet
nod) toat eS aber, ba[S ©taf ©ioDanni

bie leibenfd)aftlid)e SPilbljeit unb Piid»

fid)tSlofigfeit beS politifdjen ^Partei-

gängers aiicb in feinem Prioatleben

betätigte, uub bamit unfcligcs Un-
heil fiit fid) unb aubere anrichtete.“

/

„Prtr! ©in unheimlicher Plenfch,

biefet ©raf ©ioDanni fammt feinet

©ippe", bemetfte ®r. goreftiere, einen

©chlud Plotta jiit ©tärtung fd)(ürfenb.

„Slbet ein prächtiger ©toff fiit ein

GpoS ä la lafjo", fügte bet 'ilpotfjefer

hinju.

„UnglüdSmenfd)! £aft bu nicht

genug an bem ©ifte in Deiner Pube,

roiQft bu auch uttfd)ulbige3 'Papier

bamit bejubeln?"

,,©h, eh, goreftiere. toiflfi bu

Saffo etroa einen ©übler heißen?“

„lüein, ©iuftiui, beim Üaffo loat

ein lorbeergeltbutet dichter, toäfjcenb

bein Cotbeet im ßräuterfaften liegt,

loo er ruhen möge in alle Gioigteit!“

$er Slpotfjeter fußt erregt mit ber

$anb über bie ©ummifrifur, aber ber

$octor fchuitt eine roeitere Gutgegnung

getoanbt mit einem .©ilentlum!“

ab, toorauf p. ülgoftino lächelnb

fortfuhr

:

„®ie ©ntjiihrung ber lochtet eines

politifcheu ©eguerS unb eiuflnfSreicheii

PlitgliebeS ber röutifcfjeu Slriftotratie

toat bie erfte 2hat biefet Slrt. ©r

floh mit ihr nach S5eutfd)lnub, nio er

fid) Don bem Dtefte feines bebeuteiiben

PermögeuS ein ©nt am IKheiti

taufte. 2)ie jarte junge ©iibläuberin

oertrug jebod) bas uörbliche Rlima

nicht lange, unb als jie, mit bem
'Pater oerföhnt, in bie ^eimat ju«

riidfehrte, loar ihr Pruftleiben fchon

ju toeit Dorgefchritten, um noch Teilung

ju finben. ©ie (unterließ einen ©oh»,
©raf ©ioDonui aber Dermählte fid) nach

3af)reSfrift mit einer jungen ®eutfd)ei!

aus abtliger, aber Derarmter gnmilie,

loobei eS abermals nicht ohne ©eroalt«

that abgieug, bn baS Pläbdjen Don

©eite ihrer PeriDanbteu ju ber ihr

DerhafSteu Perbiitbuttg gejiouugeii

loorben fein fofl. PknigjlenS erflärte

man fid) barauS bie au Staferei

grenjeube ©iferfud)t, mit toelcher ©raf

©ioDanni bie engclfchöue grau bis ju

ihrem Sobe quälte, ©ie ftarb, nach«

beut fie einem Ruabeu baS Ceben ge-

geben, unb biefet flnobe ift granceSco

©raf befla Sorrente, bet gegeniDärtige

Gafieflhcrr Don ©ta. ©roce."

„Per Dio, bei folcher Stbfiammung

finb 'llbfonberlichteiten beS ©haratterS

nicht nur begreiflich, foiibern gerabeju

uuDermeiblich", fagte bet 3)odor.

„Sirmer junger Plant! ! Gr mufS bie
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Siuibeu feinet ©äter büßen, ober um
mit ©ntmiu jn fprechtn —

"

„£>olla, Öoctorcheti, ba galoppierft

bu fdjou mieber luftig nuf beinern

Stedenpferbe! ©krte bod); id) benfe,

jung, reich unb fdjön ju fein, ift

gerabe teilte fchmere Süße. ©ein,

Silippo Sareftiere, ÖarminS ©et»

erbungstheorie in oQeu ®h«'i, abet

bei bem jungen ©rafen mufs noch

etwa» anbeteS bahntet jteden, ba

wette id) bntaitf.“

„Sie bürften recht haben, S« l||,b

©iujtini, abet ba« ift Samiliengeljeim*

niS, unb toirb eS
—

“

tp. ©goftino routbe hier burd) fjtau

©ortiuucula unterbrochen, welche mit

einem „Buona sera, Signori!“ auf

ben Sippen unb einem weißen Infel»

luche auf ben ©ritten, eintrat, um ben

2ifd) für ben ©benbintbifS ju beden.

Stau tportiuncnla toar groß unb

feljr mager non ©efialt, ein faltenreicher

grauer 91od b'teug an ihren £iiften mie

an einem Sleibtrfiod, ihre laugen

©rine glichen mit ben weiten Ärmeln

2Binbmü^lfIügeln, ba« ©etuerJenSroer*

tefle au ihr aber toar ba» ©efidjt mit

ftart gebogener langer ©oft, fchmalen,

cigetniffeuen Sippen unb großen ©unb*

äugen, toelcher ©etein Bon Schön*

heiten unter einer aufgebaufchteu,

weißen £>aube bet mürbigen ®ame
außerorbeutliche ^hNlidlleit mit einer

Chrtneule oetlieh.

„©a, ich hoffe mit meinen ©Joch*

telcheu Gh« einjulegen. Sie finb fett

wie gemäjtet unb fielen unter jmei

©ieifterfchüffeu ferner toie ©lei ju

©oben“, fagte bet ®octor, bet fid) gerne

als ©imrob auffpielte, inbem er in

freubiger Grmartung bie ^tänbe rieb.

„®u flreuteft wohl Borher Sal}

nuf ihre Schwänzen", fpottete ©iu*

ftini.

„©ein, ich Berflebte ihre Seöettt

mit ©ummi, baS hält beffer", erroiberte

ber ©ieifterfchühe boshaft.

©ber fchon erfchien tportiuncula

jum jmeitenmal, unb ber ©nblid ber

appetitlich buftenben ©erid)te toittte

auf bie ©emüther ber S«m>be toie

Öl nuf bie ©Sogen beS ©leeres.

©achbtnt ^ßortiuncula mieber »er-

fchrounbeit, bebietiteit fich bie ^errett

mit bem ©elfagen Bon ©ienfrtieu,

welche bei aller ©läßigteit ben ©euufS
eine« guten ©iffettS nach ©ebiir ju

miirbigen miffeit.

„Per la morte di Dio!" rief

plötjlid) ber ©potfjefer, „wenn biefer

©ifotto nicht mit asa foetida ftntt

mit tpnrmefautäfe bereitet ift, will ich

ein Schelm heiße» ! S«unb Sareftiere,

baS ift bie Strafe für bein unfeligeS

©ecept !"

„O, Steuttb ©iuftiui, ein Unglüd

fonnnt feiten allein !" fügte bet SDoctor

mehmiithig hin}», „©leine fdjönen

©ögelcheu fdjmeden gefaljen unb ge»

pfeffert wie marinierte geringe!"

„O ©oSheit, beitt ©ante ift — “

„Stille!" gebot ber $octor. 3dj

höre bn§ ßlappcrn Bon ^Pantoffeln.

Solge meinem ©eifpiele unb if§, als

wäre btitte Seufelstinttur eitel ©m=
brofta, unb auch Sie, geiftlid)er fperr,

bürfen furchtlos effen. Asa foetida ift

ein netoenberuhigenbes appetitreijenbes

©ewiitj. So weuigfteuS behaupten bie

Orientalen — alfo brauf unb btan!“

„3ft etwas gefällig?" fragte jet)t

Sratt Ißortiuucula mit fchabettfroh

funtelnben ©ugeit unb fpöttifchein flnij.

„©id)t bafs ich wüfste, $ottttn

tportiunculn", nahm ber Öoctor mit

botlem ©litnbe baS ©}ort. „GS freut

mich jebod), 3hnett mein Kompliment

über 3h« flochtunft ju fagett. Sahr»
haftig, nie iu meinem Sebett aß ich

mütjigeren ©ifotto ober pitantere

Söachteln. ©leine Schweflet wirb ent*

jüdt fein, wenn Sie bie ©iite haben,

ihr bie ©ecepie mitjutheilen. ©uf 3h«
©efunbheit, Signora tportiuncula!"

©Bährettb bet ÜDodor fein ©las

leerte, ftarrte 'Portiuncula, fprad)loS

Bor Grjtaunen, ihn unb feine 2if<h-

genoffett ber ©eifje nach au. Sit hatte

heftige ©orwlirfe erwartet unb fich

mit einer träftigen tph'lippita als

Gutgegitung geriifict. 3n ber SButh
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übet beit Dereitelten Sriumph oer-

fugte jebod) ©ebächtnis roie 3»ugen*
fettigleit , uiib mit einem Reiferen

„©ofjl beiomm’s!“ {(apperte bie Same
eiligft jur Sh'ire hinaus.

©iuftini unb gotefliere ließen mm
ibtet Weiterleit freien Sauf, ltnb auch

S- Slgofiino lächelte über bie gelungene

Schelmerei beS SodotS. liefet aber

fugte bann mit einem lomifcf) trüben

Sülicle nuf bie Bollen ©Rüffeln: ©ir
hätten eigentlich mehr llrfac^e ju

meinen als ju lachen, benn tuie fofleu

mir Sinnen nuferen Wnnger füllen ?“

„Slber Ortlippo, ronrttm ifst bn nicht ?

Asa foetida ift ja ein läßliche?

©eroürj!"

,3a, Sartolo, für Süden unb

6h<nefen nämlich, aber —

“

„©etrofl, Sodorcf)eu, roenu bie

Slotfj am größten, ift W'lfe um nach'

ften", fiel jeßt ber Pfarrer ein, roelcher

unterbeffen aus einem uerfperrten

©anbfpinbe fläfe unb tönttec herbei»

geholt hotte. „£>ier meine fRefetne

für ähnliche fjafle. Unb nun, meine

greunbe, lafst unS bie Weimfuchung
als Strafe nuferer culinnrifcheu 5öe=

gehrlichleit hiunehmeu, unb nach früh*

licßem l'lahle nuferer Sinnen gebenfen,

int Sinne beS Sichters, ber ba fprncf)

:

«©er nie fein Sörot in Shtänen aß,

ber tenut euch nicht ihr h>»imlifcheu

'Dlächte!»

Srei ©ochen fchon beroohnte ©raf

Sorrente baS ßaftefl, ohne baf? ihn

ein menfchlicheS Sluge außerhalb bet

alten SUngmauern, roelche bie oer-

mahrloSten ©arten», 93aum« unb

'.Rebenanlagen umgaben, gefeheit hätte.

©ie in allen Keinen Crtfchaften,

machte biefe 3urücfgejogenheit, roelche

man als ein 3 f icheu abeligen W 0(h’

muths betrachtete, auf bie neugierigen

5?emohuet einen ^öd)ft ungünfligen

Einbrucf, jiunal ber ©raf auch beni

fonntägigeu ©oltesbieufte fernblieb,

roa5 ihm namentlich Bon ben grauen

als ein tauin uerjeihlidjeS SUerbtecheit

ungerechnet mürbe.

Ser junge Einfiebler erfuhr felbfl*

oerftänblich nicht? Bon biefer Stim-

mung, unb mürbe auch nicht? baraitf

gegeben haben, roenn e? ©iufeppe,

bem fo manches baooit ju Ohren (am,

gemagt hätte, feinem Werru bariiber

ju berichten.

Übrigens mar ©raf granceSco,

obfchon er fich roebet um bie eigene

Öanbroirlfchaft, noch um jene feiner

Eoloueu lümmerte, lein müßiger

Sräumer, mie man allgemein au»

nahm. Schon mit friiheftem SJlorgeu

burchftrich er, Bon Siana unb ihrem

geretteten Keinen greunbe begleitet,

bie jur ©ilbnis geroorbeneu Slnlagen,

um Wafeu, SRebhüßuer unb anbereS

©ilbgefliigel ju erlegen, roelche 3agb»

beute nebft ben Bon ©iufeppe herbei-

gefchafften CebeuSmitteln ben W fl upt*

beftanbtheil feiner einfachen, Bon ber

treuen CebenSgefähriin beS SienetS

jubereiteteu ÜRahljeiten bilbete.

Sie roeiteren SageSfhmben roareu

bem Cefen roiffenfchaftticher ©erle,

ober bem Orbneu einer peinlich be»

beuteubeu Sammlung Bon ^flanjen,

©efteiueu unb nieberen Shierarteu ge»

mibmet, roelche halb uad) be? ©rafeu

Slnlunft, in ßifleit roohloerpacft, ein*

getroffeu roaren.

Erjt be? SlbenbS gönnte fich ber

junge ©eiehrte '.Raft unb 9tuhe, in»

bem er non einem an bet fchon er-

mähnten Slujsenpforte angebrachten

SluStugthürmchen, ungefehen hinaus»

blicfte in bie roeile gerne, fjinroeg

übet bie Ilippeureiche, Bon l) eine tefjreit

-

ben gifcherbooten belebte Sucht, hin»

roeg über baS SJIeer, baS unter ben

Strahlen bet niebergeljenbeu Sonne in

feiner 'üiitpurfarbe einer ungeheueren

Slutlache glich, bis au bie äußerfit

©renje be? WinnuelSgeroölbeS, roo

fiuft unb ©affet in einanber fließeub,

fich fcheinbar jur ©renjenlofigfeit

roeiteteu, bem richtigen W'utergrunbe,

für baS Spiel trübet ©ebanten unb

Erinnerungen.

Sin einem folgen Slbenb roar eS,

bafs er, gauj in Silber ber Ser»
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gangenheit tsertieft, an feinem ^ßlage

(tanb, als fid) fdjon bie Schleier ber

Sömmerung auf 8anb tmb SKeet

berabfenften, 1111b bie Ijeimgefeljrlen

gifd)erboote, Bon ihrer Bemannung
Detlaffen, am öbeit Straube lagen.

Schon toaubte et fid) jiim 9iüd«

loege, als fein 2)lid burch einen un*

gewöhnlichen tßorgang am Ufer bet

Sucht gefeffelt tourbe.

Sine leichte SBatfe routbe in bie

Skanbung geflohen, jroei grauen

befliegen baS gahrjeug, roorauf ein

SHattu ein fleineS Segel IjifSte, baS

fi4 halb in bet frifd)tn Slbeubbrife

blähte.

35er Seobachter richtete fein gern«

tobt auf baS Soot unb bemerfte,

bafs eine fcblnnfe grauengeftalt Bom
Slrme ber ©efährtin nmfchlungen

routbe, als gelte eS, fie oot bein

ÖinauSftürjen ju beroabten. 3n bem
Slugenblide jebod), ba fid) bie Söatfe

in SSetoegung fegte, rifs fid) bie jarte

©eftalt aus bet Umtlnmmeruug loS,

erreichte im Sprunge bie nächfte

ßlippe, unb eilte flüchtigen gußeS,

gleich finer ©emfe , Bon Stein ju

Stein büpfenb, bem Straube ju.

Sie nächfte golge beS glud)t*

BerfudjeS roat, bafs bie etwas unbe«

bilflicbe ©efäijrtin btt giidjtigen baS

©lcicbgeroid)t Betlot unb bis ju

ben £>iifteu in bie faljige glut oet-

fanf, bet 3Jlann aber bas Segel los«

ließ, unb ohne fid) um bie umtippenbe

Sorte unb bie nach £)ilfe fdjteienbe

grauensperfon ju tUinmeru, bet (Ent*

Roheiten nacheilte.

Ser plumpe bide Siann roat jebod)

roenig für fein Sorljaben geeignet,

unb ege et fein ©eroicht butch bie

Sranbuug getragen, hatte ba§ =

tenbe Stäbchen, baS bet ©taf läitgft

als feine frennblidje SBirlin (Earlotta

ertannt, nach lutjem Sefinnen ben

Töeg jnr (Eaftellpforte eingefchlagen.

Slber auch ber ©taf hotte feinen

tpoften Betlaffen unb trat ^ilfefaereit

bem geängftigten Jliube entgegen.

SJtit einem greubenfdjteie eilte

(Earlotta auf ihn ju unb roarf (ich

erfdjöpft Bon Sdpner} unb Slugfl auf

bie Rnie.

.0, hohen Sie (Erbarmen, £)err

©taf, mit einem uitgliidlichen, hilf’

lofen ÜRäbchen, mit bem man baS

Schlimmfte Bor hat!" f<hlud)}te fie,

mit riibrenbem Serirauen bie Slrme

hilfeflehenb ju bem jungen Staune

einpotfltedenb.

.©loubeu Sie bem tljörichten

ßinbe nicht, §err ©taf!" fdjrie

jegt bet hetanteuchenbe Slmbrofio Sis*

contini. „3d) unb tfSabrona ©hita

haben nichts anbereS im Sinne, roie

baS unerfahrene Sing ben Serfiif)«

tungSlünfien eines jubriuglichen, bettet*

hafteu Sieberoerbers ju entgegen.

SS ift ein gottgefälliges 2Betf, unb

niemanb bat ein 9ted)t, unS batait

ju hiiibern."

Siamit ergriff Slntbroiio ben Sinn

GarlottaS, aber im felben Slugenblide

ftiirjte fich Siana, welche ben Sor*

gang mit ihren flugen Singen oer«

folgt hatte, auj ben Singreifer, unb

fo rouchtig roat berSlnprall beS mach*

tigen Sl)is«S. bafs Slmbrofio roie ein

gefällter fllog nach rtidroärts ju Soben

j

ftürjte.

Sin '-Pfiff ertönte, auf welchen

Sinita gehotfom Bon ihrem Cpfer ab«

lieg, als fich biefeS aber flud)enb er«

hoben hatte, roat bie (Eifenpforte ge*

fchloffeu , unb alle Senoünfdjnngen,

gliiehe unb 9tad)efd)roiirc »erhallten

roirlungSloS, ohne anbere (Erroiberung,

als baS ffnarren ber oerrojteten

SDiubfahue auf beut (Enfteflthurme,

unb bie unheimlichen fllagetöne einiget

ffäujdjeu, welche unhörbareu glugeS-

ihre Seute Berfolgten.

(IJortjelsung folgt.)
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Pns (Sliidt 5e0 Priillerlagew.

Crinc @cf$i<$tc aus bem tmtbcn SBeflm. Sion grd finde. *)

gab eine Bewegung int Söriil«

® lerlngcr, Sine Schlägerei lonnte
t

'Cy eS nicht fein ;
beim 1850 «nt

fo etroaS nic^t neu genug , um bie

gauje 92ieberlaffung Jiifammeiijiittom*

mein. 91id)t nur bie ©räben unb

©olbroäfdjereieit waren Berlaffen, auch

„SuttleS ©chenfwirtfchaft" halte it>re

Spieler beigeflenert, welche an bem

Sage, wo §ren<h tßete unb &aitnta 3oe

einnnbet über bem ©djenftifch im

Borbetjimmererfchoffen, ruhig i^r Spiel

fortfeßteu. 2laS gonje Saget nint

not einer rohen glitte am äußeren

SRaitbe ber Sichtung oerfainmelt. 35ie

Unterhaltung mürbe mit gebämpfter

Stimme geführt, aber ber 9iame einer

Srau mürbe häufig roieberholt. GS
mar ein 'Jiatne, ber in bem Säger

belanut genug mar : „Ghrrolefen«

Sallp“

.

3e weniger mir Bon ihr fageu,

befto bejfer Bielleidjt. ©ie mar ein

rohes unb, mit filnhten, fehr fiiitbi*

ges Srauenjimmer. 9lber ju jener

3eit mar fie baS eiujige weibliche

Blefett im Btiillerlnger unb lag gerabe

jejt in ben ätißerjleu ©chmerjeit bat*

«lieber , mo fie bes Beiflanbs ihres

eigenen ©efd)lcd)t» am weiften beburft

hätte, ©o lieberlich, nermorfeu unb

unBerbejferlich fie mar, erbulbete fie

hoch ein ^Dtärtprett^um , baS fchon

•) ttui ,Srfl[inQUt(n'®fj<bicbt(if tu

^DPpS. (Cito §ent>d. £aüf a. t>. ®.)

fchtner genug pi tragen ift, wenn cS

non mitleibiger Srauenhanb Derfctjleiert

roirb, baS aber jejjt in ihrer Berlaf*

fenheit fdjrecflich mar. 35er Grbftuch

hatte fie in jener urfprüuglichen Gin«

famteit getroffen , welche bie ©träfe

ber etfien Übertretung fo furchtbar

gemacht h«6en mufs. GS mar Biel*

leicht ein 2fjeil ber ©ühne für ihre

©ünbe, bafs fie in bem Slugenblicf,

mo fie ber inflinctiBen 3ürtlich!eit

unb ©orge ihres ®efchlechtS am mei*

(teil beburfte, nur ben halb üerächt*

liehen Gtefichteru ihrer männlichen

©efährten begegnete. $och roareu ein*

jeliie Bon ben 3uf4>auern, glaube ich,

Bon ihren Seiben gerührt, ©anbp
Siptou bachte, es fei boch „arg für

©a(Ip“, unb bei ber Betrachtung ihrer

Sage Bergaß er einen Bugeitblic! ganj,

bafs er ein BfS unb bie beiben h&<$*

ften Trümpfe in feinem 'Ärmel hatte.

Blau roirb in ber Iljat begreifen,

bafs bie Situation neu mar. 2obeS*

fälle mären im Brülletlager btitchauS

nicht ungeroöhnlid), aber eine ®eburt,

baS mar eiroaS Weites. ©<hon man*

eher mar uacpbrüctlich ,
enbgiltig unb

ohne Hoffnung auf ffliteffeljr aus bem

Säger entfernt warben, aber bies mar

baS erflemnl, bafs jemaiib ab initio ein*

geführt mürbe. 35al)er bie Aufregung.

„®eh bu ’nein, ©tumph“, fugte

n 55ret §arte. S3euti$ seit 3o&nntitS
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«in hftOorragenber Bürger, brr als I

„fleittud" belauut tont. inbem er einen

£eruniltingernben anrebete.

’nein unb fiel), roaS bn thun lanitft.

Du haft ja (Erfahrung in folgen

Sachen.“

Bielleid)t roar e5 leine unpaffenbe

SBabl. Stumpg mar in anbeten

Breiten angeblich baS £inupt jroeier

gamilieit geroefeit
:

jebenfnOS roaren

eS einige in berartigen ©efd)ichteti

gegen bie gorm be§ ©efefceS began*

gelte Betfiöfje, benen baS Briitlerlnger

— ein Slfpl für glüd)tlinge — feine

©efedfcpnft Derbanlte. Die Wenge
billigte bie 2öabl, unb Stunipl) roar

meife genug, fid) ber Wehrpeit ju

fügen. Die Dpür fdjtofs fid) hinter

ber improoifierten SBunbärjtin unb

^ebninme, unb baS Brüflerlager lieg

ftcb braufjeu nieber, raud)te feine

Bfeife unb ermattete beu SluSgaug.

Di e Berfanimlung gegen

hunbert Wann. 6iuet ober ber anbere

non biefen roaren roirllid) bem Sinne

ber ©eredjtigleit entflogen, einige

roaren Berbtedjer unb alle roaren

toOlübne Slbenteurer. Siugerlid) lieg

lein 3eicben ibr »ergangenes Seben

nub ihren ßfjatfllter etlennen. 55er

größte Spißbube batte ein Stapljaelä*

antliß mit einer güde blonben ifpaa*

reS: Oalljutft, ein Spieler, patte

bie meland)olifd>e Wiene unb geiftige

3erftreutbeit eines ftamlet ; ber lalt*

blütigfte unb mutpigfle fletl roar

taunt mehr als fünf guß l)otb, batte

eine roeitbe Stimme unb ein »erlege*

ues, funbtfameS Benehmen. Der SluS*

btud „Stanfbolbe", ben man auf fie an»

roenbete, roar mehr eine SluSjeichnung

als eine Definition. Sin Heineren

ßinjelheiten, roie Ringern, 3 ebe ".

Chrcn u. f. ro., mochte bem Saget

manches fehlen, aber biefe leichten

Stängel traten ihrer Stärle im gan»

jen leinen Slbbrud). Der flärlfte Wann
batte nur brei ginger an ber rechten

£>anb
;

ber befte Schüße hatte mir

ein Singe.

Das roar bas phpfifche SluSfehen

Ilf'Mtr’t „fttimgarttn“, 4. fitft. XVII.

ber Wanner, bie um bie ^>ütte jer-

ftreut roaren. DaS Säger lag in einem

breiedigen Ifjale, jroifchen jroei ^iigelu

unb einem glujje. Der einjige SluS»

gang roar ein fleiler tßfab über bie

Ruppe beS £iiigeis, roelcbeS ber £)ütte

gegenüber lag, augenblidlid) erleuchtet

»on bem aufgehenben Wonbe. DaS
leibenbe Söeib lonute ihn »on ihrer

rauhen Sagerftätte aus fehen, lonute

fehen, roie er fid) einem Silberfaben

gleich emporfehlängelte, bis er fid)

oben in ben Sternen »erlor.

Hin gener »on bürreu Riefet*

jroeigeit »erhalf ber Berfanimlung jur

©emüthlidjteit. Stach unb nach lehrte

bet natürliche Seichtfiun beS Brüder*

lagerS jurüd. SBetten in Bejug auf

beu SluSgang ber Sache rourben

reichlich angeboten unb angenommen

:

brei gegen fünf, bafs Sollt) burd)*

lommen roerbe; felbft bafs baS Rinb am
Seben bleiben roerbe; Stebenroetteu in

betreff beS ©efdjledjteS unb SluSfeheuS

beS aulommeubeugremblings. Smnitteu
einer erregten DiScuffion ertönte ein

SluSruf oon benen, bie ber Dfjür am
nächften roaren, unb baS Saget h*dt

inne, um ju tau fönt. Über bem
Staufdien unb Schäm ber giften,

bem fcpnetleu Braufen beS gluffeS

unb bem Rniftern beS geuerS rourbe

ein fcharfeS, llagenbeS ©efchrei hörbar,

— ein ©efchrei, unähnlich adern, roaS

man »orher im Säger gehört hatte.

Die giditeu liegen ihr Schäm fein,

bet glufs hätte auf ju raufchen unb
baS geuer ju Iniftern. 63 fchien,

als ob bie Statur »erftummte , um
ebenfalls ju laufchen.

DaS Säger fprang auf bie güge
roie ein Wann! 6s rourbe oorge*

fchlagen, eine Donne ipulöet in bie

Stift }ti fprengen, aber in ©rroägung

ber Sage ber Wutter behielten bejfete

Stathfchläge bie Cberhanb , unb nur

einige 9te»ol»er rourben nbgefeuert;

beim
,

fei eS nun infolge ber rohen

Slrjneilunbe beS Sägers, fei es aus

einem anbereu ©riinbe: mit Shtto*
i lefen*Saflt) gieng eS fchneU bergab.

17
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ftlnd) einet Sttinbe ljode fie, wenn 1

man fo fagen barf, jenen rauben

tfifab bort brübeit erdomineit, ber

hinauf jn ben Sternen führt, nnb

jo baS Sörüfletlnger mit feinet Siinbe

unb Staube für immer öettaffen. 3(6

glaube nicht, bafS biefe ßunbe bie Ceute

feljt betümmerte, außer, wenn man
überlegte, roa§ nun aus bem Jtinbe

roerben foKe. „Sann es jejft am Ceben

bleiben?" nmtbe Stumpp gefragt.

Sie 3lntroort mar unbeftimmt. Sa5
eirtjige anbere ©efrfjöpf Bon Gljeto*

lefen*SatIi)S ©efchlecht unb miitter*

lichem 3 ll fta,'bt in ber 31nfiebelung

toar eine Gfeliit. 9Kan mar einiger*

maßen jroeifelfjaft, ob eS gehen

mürbe, aber ber fUerfud) mürbe ge»

macht. GS mar rceniget problematifch

als bie Sehanblung Bon DtomuluS

unb 3temnS im 3llterthum , aber

augenfcheinlich ebenfo erfolgreich.

311S biefe Ginjelheiten erlebigt

roaren , roorübet eine roeitere Stunbe

Berjtrid), mürbe bie Sf)ür geöffnet,

unb bie neugierige Schar bet IVäit*

ner, bie fich bereits in langer Steife

anfgeftetlt Ratten ,
jog im ffiänfe*

j

marfd) hinein. Sieben ber niebrigeu

5ßritfche ober Säant, auf melier bie

©eftalt ber fötutter fid) unter ben

Sedeti in fdjatfen Umriffen abhob,

ftanb ein Sifch aus Sannenljolj. 31uf

biefen mar eine 8id)terfc6ad)tel gepellt,

unb bariit , in grell rotljen Sla"fU

gemictelt, lag ber jiingfte 31ntömmling

beS 33rülIetlagerS. fiteben bie 8id)ter=

fchadjtel mar ein <>ut geftedt. Sein

3med mar halb erllärt. „Sie getreu",

fagte Stumpt) mit einer eigenartigen

2Hif<hung oon ©ürbe unb amtlicher

Selbftgefälligteit, „bie fetten roollen,

bitte, eintreten bur<6 bie 3>orbert()ür,

am Sifc^e oorbeigeljen unb burd) bie

^intertbür roieber hinauStreteu. Sie*

jeuigen , toelche irgeub etroaS jum
SJefien be§ SBoifenlinbeS ju ftiften

roünfcheii, roerbeu einen £>ut jur fpanb

finben."

Ser etfle fülann trat ein mit bem

£mt auf bem ftopfe; er nahm ihn

jeboch ab, als er um fidj blidte, unb
gab fo unberoufst bem Utädjflen ein

Seifpiel. 3n foldjen ©emeinben mir*

teil gute mie fdflechle $anbluitgett

anftecfeiib. SBährenb bie ^koceffion

hereinmarfihierte, mürben föemertungen

laut, — Urtheile, bie nielleicht mehr
au Stumph in feiner Gigenfdjaft als

31u§fte(Ier gerichtet maren. — „SaS
ift er?" — „Sioloffal tleineS Gjem*

plar!" — „Sieht ja taum aus mie

ein fDtenfchentinb." — „3ft ja nicht

größer als ’ne Serringer*^3iftole." *)

Sie ©efchente roaren ebenfo

djarntteriftifch
;

eine filberne Sabots*

bofe , eine Subloue, ein Schiffs*

reoolBer mit filbernein ©efchlage, eine

deine Quantität ©olbftaub, ein fehr

fchöu oerbrämteS Samentaicheutuch

(Bon Oathurft, bem Spieler), eine

Siamant*3)ufennabel, ein Siatnant*

ring (neranlafSt burch bie fJiabel, mit

ber föemertuug beS ©ebers, baf§ er

„bie fliabel faf) unb jroei Siamanten

mehr bot"), eine Sd)leuber, eine

SJibel (®eber nicht ju entbeden), ein

golbeuer Sporn, ein filberner Sljee-

löffel (bie 3tnfangSbuchftaben barauf,

niufS ich lriber fageit , roaren nicht

bie beS ffleberS), eine Gljirurgenfchere,

eine Canjette, eine Sünfpfunbnote ber

töant oon Gnglanb unb gegen §roei*

hinibert SollarS in deiner ©olb* unb

Silbermünje.

©ähtenb biefer SJorgänge beob*

achtete Stunipp ein Stiüfchroeigen,

fo regungslos, mie bie Sobte ju

feiner fiinten , einen Gruft
. fo un«

burchbriuglich mie ber beS ftteugebore*

neu jtc feinet 3techten. 9htr ein SJorfaD

unterbrach bie Gintönigteit ber fonber»

baren ^proceffion. 311s Jleiitud fich

halb neugierig über bie fiid)terfchachtel

beugte, roanbte bas ßinb fich um,

griff in einem trampfhaften Sd)met}*

anfalle nach feinem tappenben Singer

unb h>dt ihn einen 3(ugenblid fefi.

ftentud fchaute uärrifch unb oerlegeti

*) ßurjtäufige^iftole mit grobem Kali«

ber, fo genannt nach bem firftnbet.

I
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torein. 6troa§ roie 6rrötheu Beifügte

fich auf feinet roettergebtä unten ©ange
ju behaupten.

„Die Betflud)te Heine ßröte!"

fogte et, iubtm et feinen 5'iget frei»

nullte, mit inebt SäHlidjfeit unb
Sorgfalt, als man ihm Bielleicht ju-

getraut hätte. 6t ben Singer

ein wenig non ben anbeten entfernt,

roäljtenb et hinaitSgieug, unb prüfte

ihn neugierig. Die '^Stufung tief

biefelbe originelle Bewertung hinfidjt*

lieh beS ßinbeS heroor. 63 fdjieu ihm
in bet Dljat Sergnügen 31t inanen,

e3 ju roieberholeu. , 6t trabbelte au

meinem Singer", bemertte et ju

Dipton, inbem et ba3 ©lieb in bie

fröhe hifH, „bie Betfluchte tleine

ßröte!"

63 roar Bier Uhr, nl3 ba5 Saget

fich enblid) jur Wube begab. 6in

Sicht brannte in bet £)iitte, reo bie

©ächtet faßen; benn ©tumpp gieng

jene Wad)t nid)t ju Sette, ßentuef

ebenforoenig. 6 t trau! feht reichlich

unb erzählte mit großem Behagen Bon

feinem 6tlebniS, roobei et unabäitbet*

lieh mit feinet charalteriftifchen Set*

fluchung be§ WnföntmlingS fchlofS.

63 fchien ihn Bon jebem ungerechten

Serbacht bet 6mpfinbfamfeit ju be«

freien, unb ßentuef hatte bie ©d)roä-

eben be3 ebleren ©efchledjtS. 9113 alle

auberen fich äu ®*tt begeben Ratten,

gieng er hinunter an ben (JlufS unb

pfiff nachbenflich Bot fich hin. Dann
gieng et bie ©chlud)t aufwärts, an

bet £ütte Botbei, mit abfiehtlieher

©leichgiltigfeit beftänbig Bot fich hin

pfeifenb. Sei einem großen 9toth*

boljbaum machte er £alt , oerfolgtc

benfelben ©eg jutüd unb gieng

roiebet an ber £ütte Botbei. 9luf bein

halben ©ege abwärts jum Ufer be3

SlujfeS hielt et reieber ein unb fehlte

bann um unb flopfte att bie Dhiir.

Stumpf) öffnete.

„Sie geht’3 ?" fragte ßentuef,

inbem et an ©lumpt) Botbei nach bet

Sichterfchachtel bliefte.

„WlleS ruhig“, etroiberte ©lumpt).

„Wid)t 3 los?"

„Wichts."

63 entftanb eine tflaufe, eine

SerlegenheitSpaufe, — ©tumpp hielt

noch immer bie Dfjür in bet $>nnb.

Dann nahm ßentuef feine 3 u fl»cht

ju feinem Singer, welchen et ©lumpt)

hinhielt, „ßrabbelte bran, — Bet*

fluchte Keine ßröte“, fagte et unb jog

fich jnriid.

Wut nächften Dage routbe 6 heto=

f efeti* ©atlt) beftattet, fo gut ober

fd)led)t, raie baS Stüdetlaget eS lei*

ften fonnte. Wachbetn ihr ßötpet bem
Wbhang beS £>ügels anuerttaut roar,

fanb in aller Sonn eine Setfamm*
iuug beS SagetS ftatt, um ju beta-

Iheu, rea8 man mit ihrem ßinbe an-

fangen falle. 6in Sorfchlag, eS ju

aboptieten, routbe einftimmig unb mit

Segeifterung angenommen. Wbet über

bie thunlichfte 9ltt unb ©eife, roie

für feine Sebütfniffe ju forgen fei,

entftanb fofort eine erregte Debatte.

SemerfenSroert roar , bafs auS bet

Sethanbluitg alle jene heftigen per*

fönlicheu WuSfäflefern blieben, mitbenen

bie Debatten im Sriillerlager gewöhn*

lieh gefühlt rourben. Diptoit fchiug

Bot, man foüe baS ßinb nach SReb«

Dog fenbeit (eine 6ntfeniung Bon

oierjig Steilen), roo roeibliche pflege

befchafft roetben fönne. Slbet ber

ungliief liehe Sorfchlag begegnete einet

heftigen unb einftimmigen Dppofition.

6 s roat flat, bafs au feinen tßlan,

bet eine Dtennung Bon ihrer neuen

6rroetbuug jut §olge hoben mufste,

auch nur einen Wugenblid gebacht

roetben fönne.

„Wußetbem"
, fagte Dom Wpbet,

„bie ßerlS in 'Jteb-Dog roütben es

oertaufchen unb uns irgenb ein anbereS

jufd)ieben."

6in SfifStrauen in bie 6 htlichfeit

anbetet Saget hf”fchte im StiiDet*

läget roie an auberen Bläßen.

©egen bie 6 infühtung einet weib-

lichen Wmme in baS Saget hatte man

auch QBtiug einjuroenben. 63 routbe

geltenb gemacht, bafs feilt ouftänbigeS

17*
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Sßeib fid) beflimtnen laffett mürbe, int!

2küflerlager ihren SBobnfig ju neh-

men, uitb ber Sprecher betonte nach-

briidlicb , bafs jte »Don bet anberen

Sorte leine toieber hoben wollten".

Diefe unjarte Stufpieluug auf bicl

berftorbeue ’Ututter
, fo rot) fie nurf)

erfcbeiueii mag , roar baS erfte Stuf»

flammen beS SlnftanbSgefüblS, — baS

erfte Slnjeicben bet SBiebergeburt be§

Sägers.

Stumpt) entbielt fid) afler 33or*

fditäge. Ißielleicbt biflt ihn eil* ge*

roifjeS 3artgefübl ab, fid) in bie

2Bal)l eines SlacbfolgerS im Sltnte

einjumifcbett. Slber als er gefragt

mürbe, oerficberte er mit 6iiffct)ieben*

beit, bnf§ er unb „Sinnt)“, ba5 Dor*

bin ermäbnte Säugetbier, e8 f cfjott

fertig triegett mürben , baS flinb jti

ernäbren. 63 lag in biefent glatte

etroa3 Originelles, SelbflättbigeS unb

4ieroifd)eS, ma3 bem Saget gefiel.

Stumpt) tnurbe beibebalten. ©eroiffe

©egeuftänbe lieg man au3 Sacramento

boleit. „£)örft bu", fagte ber Sd)a|j-

meifter, oI3 er bem 6yprefSboten einen

Stentel mit ©olbflattb in bie £>attb

brüdte, baS iöefte, toa3 bu triegen

tannft — Spigen , roeijjt bu, unb

Filigranarbeit unb Traufen — ganj

gleich, maS «8 toftet!"

Seltfam genug, ba3 ftinb gebieb.

23ielleid)t bot ba3 ftärteube ßlinta be3

SkrglagetS 6rfag für materielle DJtitn*

gel. Die Statur nabnt ben Sinbling

an ihre breite SJruft. 3u jener feit*

(amen Slimofpbäre ber Slorberge ber

Sierra, in jener Suft, bie geroiirjt

ift mit balfamifchem Dufte, jenem

ötberifcbeu Sabfal, bas jttgleid) traf*

tigt unb erbeitert, ba mag er Speife

unb Stabrung gefunben haben, ober ein

feinet ebemifeber tfkocefS' ftattgebabt

haben, bureb roelcbett 6fel3miicb iu Halt

unb tflbo8Pboi »erroanbelt mürbe.

Stumpb neigte ju ber Slnficbt , baf3

es baS (entere unb gute pflege getbon

habe. „3d) unb bie (jfelitt ba,“

pflegte er jit fagen, „finb ibm

lUater unb Sliutter geroefen. Unb bu“,

|

fügte er binju, iubem er baS ^ilftofr

öüitbel Dor ficb aurebete, „bafs bu

unS niemals oerleugueft
!“

Um bie 3'U, ba er einen Sltouat

alt mar, madjte ficb bie Stotbmenbig-

I teit gelte nb , ibm einen Stameu ju

geben. 6r mar meift betaunt ge*

roefen als „baS 3idleiu", »Stumpps
Junge", „ber iflrärieroolf" (eine Sin*

fpieluttg auf feine trüftige Stimme),

mit) felbft unter HentudS ßofenanteti

„bie oerbaminte Heine ßröte". Slber

mau fühlte, bafs biefe '-Benennungen

ju unbeftimmt unb ungeuiigenb feien,

unb fcblieglicb mürben fie unter einem

nnbereit 6inflnffe aufgegeben. Spieler

unb 'ilbentenrer finb gewöhnlich aber-

gläubifcb, unb Oatburft ertlärte eines

DageS, baS Hinb höbe „ba3 ©liid"

ins Skiiflerlager gebracht. Dbatfädjlicb

roaren fie in legtet 3eit erfolgreich

geroefen. „©liid" mar baber ber

Stante, auf ben man ficb einigt«, mit

bem IBornamen Dontmt), ber größeren

33egueinlicbfeit roegeit. 'tluf bie SJtut*

ter mürbe nicht augefpielt , unb ber

3kter mar uubetauut.

„’S ift beffer", fagte bet philo*

fophifche Cathurft, „eine ganj neue

Stunbe ju beginnen. Stennt ihn ®lüd

unb lafst ihn unter ben gleichen Sie*

bingungen, roie anbere ütenfehen,

feinen Sauf antreten.“

63 mürbe nun ein Dag für bie

Daufe jeftgefegl. 2Ba3 mit biefer

6eremouie gemeint mar, baS tarnt ber

Sefer, ber etroa febott eine Jbee üoit ber

gleicbgiltigen ^lietütlofigteit be3 33riil*

lerlagerS geroonnen hoi , ficb felbft

öorjtellen. Geremonienmeifter mar ein

geroifjer „23ojlon", ein befaitnter ißof»

fenreiBer, unb bie Gelegenheit fd)ien

bett größten Ult ju oerfpretbeu. Die-

fer geniale Satiriter hotte jroei Dage

auf bie '-Borbereitutig einer '-JJarobie

bet ttrcblichen freier mit beißenbett

localen Slnfpielungett perronnbt. Der

6bor mar gehörig eingeübt, unb

Sanbt) Diptoii foflte ©eoatter flehen.

Slber als bie tflroceffion mit Sllufit

unb Sahnen nach beut #aitt gejogett
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O
imb bnS flinb auf einem poffeubaflen

911tar niebergefejt ronr, trat ©tumpp
Dar bie erroartungSOoIIe ÜJienge.

.65 ift nicht meine 9lrt, ©piel*

Derberber ju fein, 3ungenS", fagte

bet tleine Dtann energifdj, inbern er

bie ©eficbter um ficb b« filierte;

.aber eS lammt mir fo Dor, als ob

bieS beim bod) nicht gaiij in ber Crb*

rning roitre. 6s beißt bocb etwas un*

ehrenhaft gefpielt, mit bem ÜSab» ba

Unfinn ju treiben, beu eS nid)t Der*

fleht. Unb wenn jematib Don ben

Slnroefenben tflat^e fein foQ, fo möchte

ut bocb feljen, wer beffere 9lnfptüd)e

barauf bat als id)."

©tiflfcbroeigen folgte auf ©tumptjS

Siebe 3ur (Ehre aller £>umoriften

fei eS gefagt, ber erfte, ber bie Sie»

red)tigung ber SBorte auerlanute, mar

ber ©atirifer, ber fo um feinen ©pafS
gebracht mar.

„Slber", fagte ©tumpß fehltet!,

feinen Sicrtl)eil mafjrnefpneiiD , „mir

finb fy\et roegen einer Saufe, unb bie

tuoflen mir baben. 3d) gebe bir

biemit ben Warnen SbomaS ©lüd
ben ©efetjeit ber bereinigten ©tauten

unb beS ©taoteS Kalifornien gemäß,

fo ronbr mir ©ott ^elfe."

6S mar baS erftemal, bafs ber

Warne ber ©ottbeit oitbers als in

profanierenbet Söeife im Saget ge»

itaiinl mürbe. Sie gorm bet Saufe

mar Dielleicbt noeb lächerlicher, als

ber ©atiriler fie fid) auSgebacbt batte

;

ober, feltfam genug, niemaub bemerfle

es, uub niemanb lachte. „Sommp'
mürbe ebenfo ernftbaft getauft, mie

er unter einem d)riftlicben Sa<be batte

getauft roerben löiiueu, unb in ebenfo

ortbobojer SSeife fd)rie er unb mürbe

er gefüllt.

Unb fo begann im SrüQerlogcr

ba$ SBerl ber üöicbergeburt. gnft

unmerllieb tarn in ber Wieberlnffung

eine Umroanblung juflanbe. Sie für

.Sommp ©lüd“ — ober „baS ©lüd",

mie er häufiger genannt mürbe —
beftimmte £>ütie geigte juerft 3f'd)fn

Don SJerbefferung. ©ie mürbe geroif*

fenbaft rein unb weiß geroafeben ge-

halten. Sann mürbe fie gebielt, aus»

gepujü unb tapegiert. Sie SBiege

aus Äofetibol} — adbtjig Weilen roeit

per Waultbier b^gefebafft — batte,

mie ©tuiiipn ficb auSjubrildeu pflegte,

.ben übrigen fDlöbeln fojufagen baS

Seben geraubt", ©o mürbe bie (Er-

neuerung ber ^iitte eine Wotbtoen»

bigleit.

Sie Seute, welche geroobnt roaren,

bei ©tuinpp Dorjufprecben, um }u

feben, roas bas ©liid macbe, fcbieneu

bie Sktänberung ju müroigen, unb,

um concurtiereit ju lönnen, raffte

ficb SuttleS Sdjenlmirtfcbaft, baS

rioalifierenbe (Etablifjement , auf unb

importierte einen Seppicb unb einige

©piegel. Sie tabelnbeu SMlber, roeldje

bie leiteten Don bem SluSfeben beS

©riillerlngerS entwarfen, trugen baju

bei, ftrengere ©emobnbeiteu in Sejug

auf lörperlidje Steiulicbleit gu erjeitgen.

Stumpt) legte nun benen, roeldje nach

ber (Ef)re uub bem Storrecbte ftrebten,

„baS ©lüd" in ben £)änbeit }it hal-

ten, eine Slrt Cuarantäne auf. (Es

mar eine graufame ©träfe fiir Ren-

tud — welcher in ber ©orglofigteit

einer groß angelegten Statur uub nach

ben ©eroobnbeiten beS ©tenjlebenS

begonnen batte, alle Rleiber als eine

jroeite £iaut nnjufeben , roeld)e ,
mie

bie einet ©djlauge, nur bureb Skt»

fall ficb «bfdjäle — aus gemiffen

Skrnnnftgrünben Don biefem 33orreci)fe

auSgefcbloffeu ju fein. Slbet fo ftart

mar bie geheime SBirtung ber Sleue»

ruug, bafs er Don nun an regelmäßig

jeben Wad)mittng in einem reinen

£)embe unb mit einem ©efiebte erfebieu,

baS no<b Don feinen SBafcbungen

glängte.

Sind) bie ©efejje ber fittlicben unb

focialen ©efunbbeitslebre mürben

nicht Deruacbläffigt. Sommp, doii bem

man DorauSfetjte, bafs er fein gonge»

Safein in einem beftünbigeit Skbürf»

niS nach Stube Derbräcbte, burfte

nicht burd) Särm geftört roerben. Sa«

©efebtei unb ©ejoble ,
meines bem
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Säger feinen nngliidlidjen tarnen
j

eingebrad)t hatte, roar in £>5rroeite

non StumphS S'aufe nicht geftaltet.

$ie Ceute unterhielten fid) flüfternb

ober rauchten mit inbianifd)em 6rufte,

profane 9teben»arten mürben in bie«

fein geheiligten Söereic^e ftillfchroeigenb

unterbrüdt, uub eine beliebte Slrt dou

Ausrufen, roie „DerbaminteS ©lüd!“
ober „DerftuchteS ©lüd!" mürbe im
gaujen Säger aufgegeben, roeil barin

nunmehr eine perfönlid)e SJejie*

hung lag.

SBocalmufif mar nicht nnterfagt,

ba man annahm, baf3 fie eine be*

fänftigenbe , bctuhigcnbe SÖirtung

habe , unb ein Sieb , bas Don

„3}tarine*3ad", einem eitglifdjen

SJtatrofen aus 3hter SJtajeftät aujlra*

lifcheu ©olouien
,

gefangen mürbe,

mar fogar fehr beliebt als Schlum*
merlieb. 63 mar eine fchroermiithige

©rjahluug Don beu Jg>elbenthnteu ber

„Slretljufa, Dietunbfiebjig Rationen

ftarl", in Derfchleiertem SJlofl , baS

am 6nbe jebeS '-BerfeS in ben lang*

gejogeneu, hiufterbeubeu Refjtreim aus*

Hang: „'Jim Söo — o—o - rb ber

Slrethufa." 63 mar ein frönet Sln=

blid, 3ad ju feheu , roie et „ba3

©lüd" auf ben Sinnen hielt. <S Don

einer Seite jur anberen roiegte, gleich*

fam ber Seroegung beS Schiffes

jolgenb, unb babei fein Schifferlieb

lullte. Sei e3 nun burch 3ad3 befon»

bere Slrt ju roiegen, fei eS infolge

ber Sange feine» Siebe» — eS ent*

hielt neunjig Stanjen unb mürbe

mit geroifjenhajter Überlegung bi3 ju
1

bem traurigen 6nbe burchgefungeu

— baS Sdjlummerlieb hatte geroöhn*

lieh bie geroiiufchte SBirtung. 3»
folcheu 3fite» Pflegten bie Seute im

fanften 3n>ieliehte beS SommerabenbS
ber Sänge nach unter ben '-Bäumen

ju liegen, ihre pfeife jn rauchen unb

bie melobifchcn 2öue einjufaugen.

6ine nntlare ©mpfiubiing Don läitb«

lieh frieblichcr ©liidfeligteit biirdjjog

ba» Säger.

„Sou ®iug mie bas", fugte ber

ßodnep*) Simon«, inbem er fich nach*

benflich auf feinen ©Hbogen ftüjjte,

„ift himmlifch”.

Sin ben laugen Sommertagen
mürbe baS ©liief gemöhulich nach ber

Schlucht getragen, roo ber ©olbfdjaji

beS SküHerlagerS gemonnen mürbe.

'Jluf einet 35ede, bie über Richten*

jroeige gebreitet mar, pflegte e» bort

ju liegen, roühteub bie Seute unten

itt beu ©räben arbeiteten. Später

machte mau einen rohen IBerfuch,

feine Saube mit 181innen unb füg

bufteuben Sträuchern ju fthmüden,

uub gem&hnlich brachte jemaub ihm

einen Strauß Don roilbem Öeißblatt,

'Jljaleen ober ben bunten IBlumen ber

SJtaripofen. ®ie Seute roaren pläjj*

lief) ju ber 6rtenntni5 gelommen,

bafS Schönheit uub S3ebeutung in bie*

feil Rleinigteiten liege, bie fie fo lange

achtlos unter bie giiße getreten hatten.

6ine fflode glifternber SJtica**), ein

SHruchftiid bunten QuarjeS, ein glän*

jenber Stiefel Dom '.Bette be» glufjeS,

mürbe jetft fchbn in ihren berartig

getlärteu uub gefchärften Singen unb

allemal für „baS ©liid" beifeite ge-

legt. 63 mar rotinberbat, mie Diele

Schäle bie Söälber uub Slbhäitge ber

23erge boten , bie „für 2ommp
pafSten".

Umgeben Don Spieljeug, roie e3

außerhalb beS 'DtärehenlanbeS nimmer
jiiDor ein Slittb befaß, tonnte Somit©

mohl )iifriebeu fein. 6r fdjieu in ber

2hat forgcnloS gliicf lieh meuitgleich

ein tiublicher ©ruft auf ihm ruhte uub

ein befchauliche» Seuchteu in feinen

rauben grauen Singen lag, baS Stumpn
bismeilen beunruhigte. 6r mar immer

folgfam uub ruhig, uub es mirb be*

richtet , bafs er einmal
,

als er über

*) (Coitne« in orräititUctiem Sinne
Don Dem eingebornen üonbonet tßöbet

gebrnudjl, befonbere mit Scjug auf bic

jcbledjlt VluSjpradjf.

**) ©lißernbtS ffliineral, ba8 fid) in

ctafliid)e Platten Don Äufccrfler Ifinne

fpaltrn [äf St.
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feilten „Gorral" — «ine £>ede Don

freujroeiS gefted teil tji4ten}toeigen,

bi« fein Seit umgab — I)inau3ge>

lrocf)eu roar, übet bie Saut mit bem

Äopfe juetfl in bie >oeid)e Grbe fiel

unb, feine rotten Sein4eu in bie

Stift ftredenb, minbefteiiS fünf UNiiiu*

teil mit uneif4ütterli4em (Stufte in

biefer Stellung oerbarrte. 6t routbe,

ohne baf» et murrte, reiebet heraus*

gejDgen.

34 roeiß uid)t, ob id) bie üiel»

fad)en anbeteu Seifpiele feiner Ring«

beit aud) noch berichten fall, bie int*

glüdlicberraeife nur auf ben SluSfagen

ooruitheilSboder gteuttbe betubeu.

6iuige betfelben tunten ttidjt ohne

einen Hinflug bott 'Aberglauben.

„34 toinme getnbe ba» Ufer

berauf gelto4en", fogte Seiitud eines

2ageS int 3nftanbe atbemlofet 6r*

regtbeit, „unb bol’ mi4 bet Settfel,

toentt et iti4t mit einem £>äbet

f4roäfcte, bet auf feinem S4oße foß.

Sa roaten fie, fo frei unb berttauli4,

tuie nur roaS feilt tatin, unb f4tuät)«

teil gegeneitiaubet an, grab’ roie jroei

Sbeert)=bumm». *)

2SaS et au4 immer trieb : nt o4te

et fo über bie Inniteitjtoeige babiu*

lti«4en ober nnd)läffig auf bem SRüdett

liegen unb und) ben Slältern iibet

ibm binaufblinjeltt — ibm juliebe

fangen bie Söget, f4maj}ten bie 6i4*
böttt4«it, blühten bie SJlumen. Sie
'.Natur roat feine Hltnme unb Spiel*

lametabin. gitt ihn ließ fie bur4
baS Saubroert bie golbeneti tßfeite beS

Sounenli4teS f4lüpfen, bie getabe in

ben Setei4 feinet £äube fielen; fie

fanbte roaubetnbe 2üft4en
,

geroiirjt

mit bem ba(fainif4eit Stifte Don Sor*

beet unb ^arjigent ©utntni, aus, um
ibtt ju befu4eu

; ihm nidleit bie hoben

tHothboljböiime betttaut unb f41äfrig

}u, unb bie $mmmeltt fummten unb
bie ©aatfräbeii ttä4jieu eilte ein=

f4!äfernbe ^Begleitung baju.

Sas ntat bet golbeue Sommer

*j IS r meint Cherubim.

be» SrüflerlageiS. GS roarett gefegnete

3eiten, unb baS Sind tuat ihnen holb.

Sie ©olbfelber hotten enorm niel ab*

gerootfen. Sa» Saget tuat eiferfü4tig

auf feine Sorre4te unb blidte arg-

möhuif4 auf ffrentbe. Ginroauberuiig

toittbe ni4t ermuthigt, unb um ihre

Sbf4lieBuug no4 bodftäubiger ju

ma4ett , etroatbett fie für baS Saub

auf beiben ©eiten bet ©ebirgSinauer,

mel4e baS Säger umgab , in ader

ffottti baS Sotlatif»te4t. Siefet Um*
ftnnb, fontie ihr SNuf als außerorbeut*

lieh gef4idte tKenolberf4üBeu erhielten

bie 9tbgef4lofjenheit beS StüdetlagetS

uubetlejft. Set GjprefSbote — il)t

einjige» SetbittbuugSglieb mit bet

itmgebeitbeu Sielt — erjäblte ju*

toeilett tounbetbate ®ef4i4* e|1 bott

beut Saget.

Ginmal fagte et
:

„Sie Stiidet

ba oben hoben eine Straße, bot bet

fi4 ade Straßen in SReb-Sog bet*

frie4ett müfsteu. Sie haben Sein*

berge unb Slumeti um ihre Raufet,

unb fie iuaf4eu fi4 täglich jroeimal.

'Uber fie fittb fur4tbar grob gegen

Stetnbe unb beten einen inbianifdjen

Säugling au.

"

HNit bem SBoblergebett be» Sägers

Pellte fi4 bet Söunf4 na4 tneiteren

Setbeffetungen ein. GS mürbe bot*

gei4logen, im folgettbett Stithjahte ein

Jpotel )tt bauen unb ein paat au*

ftänbige gainilieti eiitjulabett, bott ju

mohnett , um „beS ©ItideS“ roidett,

ba» bielleidjt bur4 toeibli4e @efedf4aft

etroaS ptofitieteu löiiute. SaS Opfer,

toel4eS bieS 3u9eftänbiti» au baS

attbete ©ef41ed)t biefen HNätttierii

loftete, bie in Sejug auf Sugenb-

haftigteit unb 91ii^U41eit beSfelbett ini

nügemeiitenf4redli4 ungläubig roaten,

;
läfst P4 nur bttr4 ihre Siebe ju

Sommp elitären. Ginige roenige frei*

li4 bebauten no4 auf ihrem Staub*

punfte. Aber bet Sef4IufS loitute erft

binnen btei ÜNonaten jut Ausführung
gebracht roetbeu, unb fo gab bie

'.Minorität gutmüthig ua4 in bet

Hoffnung, baf» bi» bahin irgenb etroaS
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eintreteu roerbe, ronS ben ^3lnn Der= I

eitel« mürbe. Unb bnS trat eilt.

Sin beu Blinter Bon 1851 roirb

mau in ben Borbergen noch lange

beulen. 2)et Schnee Ing lief auf ben

SierraS, unb jebet GSebirgSbad) mürbe

ein tjlufs unb jebet glttfs ein See.

9HIe Schluchten nnb öoblroege mürben

in tobenbe Blajierläufe Betronnbelt,

bie Bon beu Bergnbljängen herunter»

brachen, tiefenhafte Säume mit fich

abroärts tiffeu unb ©erod unb Stitm»

met ring« übet bie Qtbene Berftreuten.

9teb=5Dog roat fchou jmeimal unter

ÜBnffet gemefen, unb baS Sritllerlnger

mar bereits gemarut.

„®as Blaffer bringt uns bas

©olb in bie 6<blitd)ten"
, fagte

Stumpp. ,6s ift fchou einmal hier

gemefen unb rnirb miebertommen."

llnb in berfelbeu Stacht brach

plö^lic^ bie Siorbgobel über ihre

Ufer unb fegte hinauf in baS brei-
j

eciige 2bnl beS StüflerlogerS.

3n bem BJirrmarr Bon rattfdjen»

bem Blaffer, jerfchmetterten Baumen
unb fracheubeni Suubolä, unb in ber

ginjternis , melche mit bem Blaffer

bähet ju ftrömen unb baS fchöne

3hal ju Dertilgeu fchien, tonnte nur

roeuig gethau merbeu, um bie jer=

ftreut roohnenben Ceute beS tfagerS jn I

Berfammclu. SU» ber Storgen anbrach,

mar StumppS Jpiitle, bie bem &lufS=

ufer jiinächft ftaub , fortgefchroemmt.
]

Bleiter mifroärtS in ber Schlucht fan* !

beu fie bie Reiche ihres uugliicflicheu !

SefijferS ;
aber bet Stolj, bie ^>off =

j

nung, bie Sreube, ba» ©liicf beS
j

BriilletlagetS mar oerfchmiinben. Sie
lehrten fchon traurigen tierjenS um,

als ein 9itif nom Ufer bfr fie

jurüdrief.

Ss mar ein BettuugSbot, bas beu

glufS herauf gerubert tarn. Sie tjät»

ten, fügten fie. einen Staun mit einem

ßinbe aufgcfifcht, faft ganj erfcfjöpft,

etma jroei Steilen unterhalb. Cb
jematib fie tenne . unb ob fie hierher

gehörten.

SS beburfte nur eine» BlideS, um
ihnen jtt jeigeu, bafs Jtentud ba Bor

ihnen lag, graufnm jerfchmettert uitb

Berrounbet, aber ba5 ©liicf beS Brül*

lerlagerS noch <u ben Sinnen baltenb.

Slls fie fich über baS feltfam uetbitu«

bene ^laar beugten
,

fahen fie , bafs

Bas Sfinb fchon lalt mar nnb fein

IflulS aufgehört halte jtt fchlagen.

.es ift tobt“, fagte einer.

Üentud öffnete bie Singen. „Sobt !*

roieberholte er mit fchmacher Stimme.

„3a, mein 3unge
, unb bu bifl

auch am Sterben."

ein Sächeln erleuchtete bie Singen

beS oerfcheibenben ftentud.

„Slm Sterben", roieberholte er,

„er nimmt mich mit fich, — fug ben

3ungenS. ich habe baS Wltid jef

t

bei mir."

Unb ber ftarle Stnnn , fich an*

llammerub an baS fchroache Sinb, roie

ein ertrinteuber fich mu^l au einen

Strohhalm anflnmmern foO , trieb

hinaus auf jenen büjtereu fjlufS, ber

eroig bem unbelaunten Steere ju*

ftrömt.

Uofrit pflanjt tnmt nidjt auf Ijerjen.

c^iJs <f>, Bu Itaßft. BaU Btiiie ScBöne
j

Stur ffiebnlB. einft rairB fie feien

_ 9iid)t Bein §ctj auf SWofen bette,
;

Teincn Straub bei (SrabeStetjen,

'j~y Sonbern (tat! mit Slumcii flettej 'Jiofen pftanjt man nidjt auf tierjen,

(?5 mit fpitjen lernen träne.
!
fRur auf RrBe pflanjt man Stofen.
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8ine (SrjSljlung aus Sn SÖalbfjfimat. 3?on JJ. 1t. Jtorrggrr.

tjwja* fperuiitjiigeitneru mär’ halt

.bcinc Sact)’, gelt ^eterl? Sa=
~i heim, oDemeil baheim ift’S nic^t

Iiillig. Slflftoeil auS bem gtütiglafier*

teil Söpflein fDlilcf) trinfeu uttb alle«

roeil »oii bet fDlutter mit einem

Hoffen Sappen über baS ©eiicht ge*

roajcheu tuerbeu imb alleroeil int

roeißen Schubbettcheu neben bem Ofen
frt)(afeii i(t nicht luftig. 3)tau toill

bocf) einmal nncb fein TOittngSmnhl

boin £>eibelbeertraut pfliiefeu 1111b auS

bem Söache trinten
;
man t»ill ficb bccb

auch einmal auf bem Erbbobeu mäljeu

mtb im loeicben Schlamme umher»

patfcheu; man toif! boch auch

einmal in einet alten $>enbtttte

ichlafen, roährenb brau Ben in bet

ftemben Schlucht ein frembeS SBaffer

rnnfcbt nnb beS Borgens, loenn

man aufioacht, ganj ftembe '-Bäume

in bet totben Sonne fielen nnb

fiembe Seute auf bet 23 ieje baS naffe

®ra$ mähen.

linb ob mau baS toifl! Uub
ob’

8

bet 1'atet »erbietet! — „'Sie

ftinber geböten ^eim ! llub nach bet

Schule inirft bu beu gerabeu 5H>eg

beiiitroärtS roof)l finben !“ -- Sen
getaben 2öeg! Sitten folchen gibt’S

gar nicht im ©ebirge — befoubers

roetiu bet 3uttunt Simmerl in bet

Schule ift unb neun bet Saturn
Siinmetl fagt: 9 Eb mit mit,

j

bei mit baheim im 3utrumhau8 gibt’s

:

alletbaitb Äurjtoeil: Einen meiß»

geflecfteu ßettenhuub, bet 3unge bat,

Jlirfchbäume , bie alle totb uttb

fchroatj finb, hinter bein £muS eine

ftöblerbiitte mit Stroh, auf bet mau
liegen fanit, unb in bet Schlucht bet

Srabach, au3 bem matt bie ffotellen

mtb bie Sttebfe mit bet £>anb fängt,

bamit fie ltachbet bie föhitter braten

uub tocheu fann.

Sie 3 utrumteute marett roeit’

läufige Lettern uub fDtuhmeti »oit

uns geroeien uttb toeitu bet junge

Sieltet Simmerl fagt: ©eh mit! —
na ba geht man freilich mit. Es
tont eine ganje Stuube roeit »oit

meinem Elternhnufe bis bofjin, unb
toetm bie Schule, roo mit jufamnten«

fanimen aus Sllpel uub aus bem
Srubachgraben, auch in bet ©litte

lag, fo mürbe mit auf bem SBege

jitin 3utrum boch bie Söelt »on

Schritt 511 Schritt ftembet. Uttb

als bie Sonne ttiebetfanf übet beit

jchioatjeu Sattel beS beroalbeteu ©ölt

unb bie Slljorne feht lange Schatten

rontfen übet bie frifchgemähte ©fatte

hin, ba toarb mit unheimlich. SaS
fjeu buftete, bie ©rillen jirpten, bie

jtöfche quacfteu roie baheim, fonft alle»

anbetS, bie Sßerge »iel fteilet, ber

©tabeit »iel tiefet. Enge roarb cS

utit. Eublich fnfjen mit hinab auf

bie grauen Schinbelbädjer beS ©ehöfleS,

aus bcffeu meißgetünchtem Schornfteiue
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leistet SRnttd) nufftieg. Uiib eS roar

;

fd)on bie 9lbenbbämmerung unb jroi* I

ichen höhnt gidjteu (jet (am bet mit

;

fo roohlbefannte heimliche ©eruch

eines ftohleuiueilerS. UnterroegS Ratten

mit bei Slineishaufen, Suthslöthertt,

3auiiftiegelu , Srünnleiu unb liiiti*

peilt mancherlei 9lufenthalt genommen,

ober jefct befehltunigte fidj bet ©im*
metl. 3<h ober rooüte nicht mit,

moQte umlegten. SaS erftemal in

meinem Seben foüte id) in ein

frembeS £)auS einfehren — mit

gebrach bet Sfuth. 'Ilber bet ©intmetl

padte mid) friftf) am 'ilrine, unb

binab mit mit in beu £>of unb

hinein bei bet großen fd)5neu Sbiit

in bas ipattS. 3'» Sorhnufe ein

fühlet, obftelnber Suft; bie ftiidjc

gemauert, mit faft weißen SOänbeit
j

mie im SBirtshaiiS. 9hn offenen

!

Jpetbfeuet roirlfchafteten bei ftejfeln

unb Söpfen SSJei6»Iente herum, unb

ju einet betfelben, bie ein blaffe«,

fdjöueS, gütiges ®efid)t ^atte. trat

bet ©intmetl hi", gab >he hie $)anb

unb jagte : „®riiß (Such ®ott, TOutter!

*

SaS etftental roar’S in biefem £>aufe,

baf§ ich hbete, mie .(liuber beim

Fortgehen unb 9luloinnteu ihre Gittern

ehrerbietig grüßen, als giftigen fie in

ein fernes CottbeS ober lehrten Bon

einem foldtett jutiid. 3» nnferet

®egettb baheim liefen mit bnuott, mie

baS Salb oottt ©lalle, hödjftenS bafS

ich beS mtorgeuS beim ©chulgehen

jagte: „3etyt geh’ ich", unb bie

ÜHutler antroortete
: „3«, fo geh nur

in ®otteSnain!" @8 roat auch etroaS,

aQeitt fo hetjlich unb feierlich roar’S

boch nicht, mie roettn bie 3uttum*
1

Sittbet „®riiß (Such ®ott" ober

„Sehüt' (Sud) @oit!“ fagten nnb beu

(Eltern bie $>anb gaben. Stttj, mir
fam bie|er (Eintritt in baS 3»truin>

hauS getabeju erhaben not.

„Unb bas ift mein ©chullamerab,

bet ftluppenegger 'jßeterl!“ Vllfo fteüte

mich bet ©imiuetl feiner ÜHutter not.

„©chati, baS ift btao !" fagte fie,

mifchte au ihrer blauen ©d)üt}f bie

rechte {taub ab unb reichte fie mir.

3ch mar nicht ganj ficher, ob auch

mein ^Jatfchel hingehalten merbeu

follte, jögerte, that eS aber eublich boch-

„Slutter!" rief ber ©iminerl,

„mir laufen jtiiti Sach fjittab.

"

„ '.'licht jtt rncit, eS mirb balb jum

5lachtmahl fein."

Sa mären mir roieber im freien

unb baS roar ja gattj glatt abgegau*

gen. 3um 33ac^e tarnen mir an

beinfelbeit 'llbenbe nicht mehr, beim eS

roar ber roeifsflecfige ftettenhunb mit beu

3uugeu ! Sie leideren mären itt

einem bunten Häuflein beifainnteii, in

beut eS fich linunterbrochen regte unb

(reifete, bis fich manchmal ein Sbier*

lein, taiim größer mie eine '.Hatte,

loslöste, unb täppifcf) fjinf ugelte. 91 u

biefett Singern roar fchier alles Sopf,

unb am Sopfe toiebet fchier alles

©chnauje unb bie ©d)ttauje roujelte

fich beit 3iRen ju, roelche bie alte

Söeißgeflecfte jur Serfügung fteüte.

SaS alles , unb bann baS bejorgliche

Snutreit ber 'Ulten unb baS angftliche

SSiiifeln ber 3utigett unb ber miir*

felnbe ®eruch, welcher aus beut £mnbe*

läget ^ectain, betäubte mich beinahe

not lauter SBotiue.

„Seißt fit?“ fragte ich beu

©immer!, inbeiti ich bie £)itnbiu

ftteicheln wollte.

„Jetit nicht, baruiit hüben mir

ihr auch bie flette abgeitoiumeti.

'Uleiti Sater fagt: 3ej>t hat fie

feinen geittb
,

jejtt ift fie gauj

’iHutier. Ülbet mie er ein Suttgeä hat

aufhebeu rnollen, hat fie ihn boch in

bie Ringer gefchnappt."

„Jpabt thr eine Jlirche?" fragte

ich, benti eS läutete ein ©lödlein.

Sa lachte ber ©iminerl, benn es

mar bie £>auSglode mtb fie rief juui

'Jlachtmahle.

3u ber ©tube, roelche fchott fehr

bäittmerig roar, ftanben jroei große

oieredige Sifche. 911« baS Sifch-

gebet genieinfam unb laut gebetet

mar unb bie fehr großen ©tippen*

fchüffeltt ihre marinen buftigett 2öol*
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teu aufjteigen liejjen, festen fidj an

ben einen 2ifd) etron jroölf Sutfche,

ältere Männer, junge Simen nnb

betagte SHJeibSbilber. 9lm anberen

Jifche, freiet in ber (5de, nahm ber

•fiauSDater plaß, ein bicfer, behäbiger,

gemütblicher Wann mit glattrafiertem

lüeficbte nnb einem Soppeltinn
;
bann

tarnen feine Stinber, Bon ber erroach*

ienrn frö£>lic^en Sennerl bis berab

jum Simmerl nnb noch tiefer ^erab

311 jroei freier ganj Meinen Äinblein,!

bie uon ber Wagb mit einem fiöffel

Wilchiuppe in ben Wnnb gegoffen bc=

tarnen. Sieben bem Simnterl burfte ich

iißen, nnb roeil ber ©eg in bie gemein*

fönte ©djiifjel etioaS roeil inar, foj

batten mir jmei jufammen ein Sjtra*

fd)üfslein betommen, aus meinem
mir bie IBrodeu löffelten. @5 mar
©eißbrot, roie eS bei mir bafjeim

nicht immer angelroffen roerben tonnte.

Sie Hausmutter gieug 311 nnb ab,

um bie Sifdje 311 oerfebeit, uub immer

auf tur3e 3( it feßte I'« fid) }» uns,

um etliche SMffeu
,

gleichfam im

ißoriibergeben, 311 erhoffen. 3» ja,

baS gieug meiner Wutter babeim auch

fo. ©er tocbt, ber braucht nichts

311 effen, fagen abetroißige 2eute.

3mmer mieber mufste ich au

Saheim beuten, roo fie ja jeßt auf

mich märten roerben mit bem Slbenb*

effen uub mutbmaßen, marum er benn

nicht b (>»itommt, ber 3)ub. unb mo
er benn fein mag, ber 2)ub ? 23 iS eS

nielleicht einem ober bem anberen

eiufäQt : Ser ift heilig mit feinem

Sd)ultameraben 3um3»truin gegangen

9ta<b bet Wildjfuppe tarn eine

Sd)üfjel noll Salat in Gffig. SaS
mar mir fchou mieber einmal roaS

9teueS
;

bei mir babeim gab’S nur

Salat in '-Buttermilch, melche ja auch

nafs unb fäuerlich ift, folglich ben toji*

fpieligen Gffig gatg leicht erleben tann.

©ir babeim aßen bas ©rünjeug mit

bem Söfjel, h' ft that man’S mit ber

(Habel. 3 <b flach »'ich mit folgern

SBertjeitge ein parutnl in ben SRunb,

burfte aber nicht tnudfen, mäbrenb

babeim bei betlei GreigniS gemifS

ein bfHeS 3ttcrQe f<^ gemacht mor*

ben märe.

9tn<h bem Salate tarn erjt bie

allergrößte Sdjüffel; biefe enthielt

gelochte Stirfchen in ber eigenen

Suppe. Sa burfte ich toofjl mieber

ben Söffel nehmen, märe et nur recht

groß geroefen ! Senn biefe fc^raar je

iiirfcheufuppe mar febr föftlid) ! ülber

Umftänbe machten bie Seute. Sie Sterne

quetfehten fie im Wunbe betnuS uub

gaben fie mieber jurücf auf einen Seiler

ober in bie bohlt Sauft, ©ir babeim

aßen bie Sterne miifantmt beit

Stirfchcn.

©öS bei Sifche etroa gefprochen

roorben, baS roeiß ich nic^t, ift mir

gemifS auch gaig gleicbgiltig geroefen,

roeil baS ©efpriieh nichts 311m effen

ift. Safs fie beim „Seutetifd)" briiben

lauter unb fröhlicher tonten, als mir

betiibeu beim Ha »*batertif^, tarn

baoou, roeil unter ihnen ein aller

Wetifch mar, ber in ernflhüftefter ©eife

bie ronnbetlich fielt Sieben tbat, rooriibet

bie anberen lachten, bis aber eine

Wagb fagte:
v
„9ta, ben Slidel fottt’ man nicht

fo auSlacbeu. SaS ift nicht recht, ben

Stidel fo auSlachen !“

,,©erlad)t ihn benn aus ?“ ladjte

ein Stnecht, „mir lachen halt, roeil’S

uns gefallt."

SaS mufS ich boch beriibergebört

haben, benn fonft tötinte ich’S nicht

roiffen. 9tun raeiß ich aber auch, bafS ber

alte Stidel plö^lich uon feinem Siße

emporichueOte unb mit raeitfehmingeu*

bem Ülrute, an roelchem bas Herab

flatterte, an bie gegeniiberftebenbe

Stubenthür einen Stirfchtern roarf,

ber bann mieber mitten in bie Stube

3iiriidfprnng. Sabei fagte er „tpuff!"

uub lachte treifcheub auf. Uno baS

tbat er mehrmals, 100311 bie anberen

jagten : Ss fei fchon recht, er folle in

bie Sh»t mir ein S?och roerfen, bamit

man in bie Stäche binauSgitden tonne,

ob am H erbe feilte and) noch ©t»rs

gelocht merbe. 3eßt hob ber Stidel
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feinen nnberen 9km unb „Ißuff"

fehleuberte er bie ^nnboofl Sterne auf

einmal an bie 2fjür, bafS eS tuatterte

»oie bei einem Hagelmetter. ®abei

berjerrte ber 9llte fein runjeligeS

©efidfjt unb flieg einen jornigen 3lndj

ans. 9iuu ftanb an linferein 3:ifcf»e

ber HauSDater auf, gieug jum toben«

ben 'Stilen unb fugte begiitigenb:

„91a, na, Stiefel, nur nicht fo arg.

3n ber Stube fo Diele Siirfctjbäume

fäen! 65 roadjft ja hoch leinet, ©ei

gefdjeit, Stiefel!"

93ei mit baljeim mürbe ber Batet

anber» gerebet haben, roenn fo ein

Übennutb bie ©tube mit Slitfchferueit

üodgeroorfen hätte.

9luit ftedte fich ber alle Stuecht

Dor ben HauSDater. faltete bie Haube
unb rief mit einer Don 9lttgft ftöljiien«

ben Stimme: „3utruin, 3utrum ! 3<h
»reiß mit nicht $u helfen. 6r melbet

fid) holt fchou toieber!"

„93tid)el! 9ta$el!“ fagte ber £)au5*

Dalet ju jtoei anbereu Stuechten,

„bringt ben Stiefel in fein Söett. 6s

ift für ihn 3eit jnm Schlafengehen.“

©anu haben fie ben Stiefel hinaus«

geführt.

3ej}t, roaS fod baS bebeuteu ?

„Unb e» ift auch für bie Stinber

3eit junt Schlafengehen'’, fehlte ber

JpauSDater bei. „©er Stluppeiteggerbub

fod im Oberftübel fchlafen.”

©ie 6uttäufchung mar arg. ©a
hatte id) gebucht, ber Simmerl unb

ich mürben nebeunnber auf einem

Stabl im £)eu liegen biirfen, eigent»

lieh ber ^auptgrunb, meShalb ich

mitgrgaugeu mar in biefeS frembe

HauS. 9tach betn 9)iage beS Schmerzes

barüber. bafS e» mit bem Heu nichts

mar unb bafS ich ganj allein fodte

fchlafen müjfeu in einer finftereu

Stummer, roetben mir mohl bie

Kränen in bie 9tugen getreten feilt.

Scinerft mufs bie Hausmutter fo

etmaS haben, roeil fie fagte: „6r
fann ja auch im ©tiibel beim ©im«
nierl fchlafen, ein Bett fleht leer."

„9lud) recht. 9lber nicht ju laug

fchmafcen, Silben!" 9lffo ber SpauS*

Dater. darauf gieng ber ©immerl ju

feinen (Siteru, lüfSte ihnen bie Hanb
unb fagte: „®ute USactjt

! ” — ©iefe

9lrt gefiel mir übet bie Stagen unb

ich befchlofS, fie auch bei mir baljeim ein«

jufühten. ©ajugefotnmeu bin ich jmar

nicht; ich hatte mich bei meinen

6lteru ftetS gefdjämt. ganj fchliiuiii

ju fein, aber ich hatte mich immer

auch geidjämt, gunj brao ju fein

;

befonbevS geroiffe görmlichlciten, fo

gut fie mir auch gefielen , roiber«

ftrebten mir, roeuu ich fie felbft aitS»

führen fodte.

9luS bem Befehle, „nicht ju lauge

ju fdjmajjen", fchlofS ich, bafS mir

überhaupt fthronten burften, unb als

mir jeber in feinem Bettchen lagen,

baS i'icpt auSgelbfcht hatten, fo bafS

nichts mehr ju febeii mar, als bie

jroei blaffen Dieredigeu fyenfler, fragte

ich ben Simmerl: „3a, maS hat er

beim gehabt, biefer Stenfch,* ber

Stidcl ?"

„Stiridjleru", autroortete ber 3«nge.

„SSartiiit er fo milb morben ift?"

„3a, bet Stiefel!" fagte mein

Jtamernö. „SBeigt bu’S nidjl, bafS er

jehn 3«h« eingefperrt ift geroefen?

3m Dorigeu 3«ht haben fie ihn auS«

gelafjen."

„SSÖcirum?“

„Bieil bet Staifer geheiratet hat."

„©eSmegen haben fie ihn eilige«

fperrt ?"

„Sein, beSroegen haben fie ihn

|

auSgelojfen."

„9lber 3efjeS, roaruin fie ihn

eingefperrt haben, möchte ich miffen!"

9llfo mein Schrei.

„BJenn bu fo fchreift, mirb ber

Batet tommen mit bem Jtarabatfchel.

— Seinen Buben hat er umgebracht."

63 mar grauenhaft. Se^t mufste

ich nicht, hatte ber Stiefel feinen

Buben umgebracht, ober bet 3ukum.
SBagte aber nicht mehr ju fragen,

unb mie ich fpäter hoch noch einmal

Derfuchte, gab ber ©immerl feine

l'Jlntroort mehr, et mar eingefchlafen.
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2Jm näcbflen Slorgen waren roir

burdf fine belle Stimme: »©(Jul*

buben! Gß ift 3eit!" gemedt worben.

Sor bem tjetjfbtmigeit Senftergitter

fädelte ein 3roe '9 beß £wfliinber«

ftraudjeß, bajmifcbeu fcbien bell unb
grell bie ©onne b^rein auf unfere

fcbneemeißen Setten, unb braußeu

plätfcbcrte bet £>außbrunneit. 3d)

batte mich mit bem ©immerl gleich*

zeitig uiijieben fallen, fdjämte mich

aber, meine Seine au» ber Siede

berDorjujiebeu. 3Jlit einem langen

Snn jog id> bon ber San! bie §ofe

inß Sett unb ftreifte fie mit alter*

tenneußmerter @efcbidli<b!eit unter ber

Dede an bie ©lieber. Dann binanß

jum Srunnen.

31ad) bem 2Bafcben baß Slorgeit*

gebet. Der ©immerl modte in SRüdficbt

auf feinen fflaft bariibet ^iuau&ge^en,

inbem er borgab. micb noch fd)iied in

ben ©fall jum ©Fimmel jiibren ju

mtiffen, allein feine Slutter fagte:

„Sdjiminel mirb er fein Sebtag nod)

genug febeu. Den heiligen ©eift braucht

ihr in ber Schul. Das ÜJlorgeugebet

beten ! Kniet nur gleich nieber adjmei !“

Sor bem Difcbe fnieten mir unß auf bie

San!, beteten jeber für fid) ein paar

Saterunfer, wobei mir einfiel: Sei

uns babeim ift’ß nicht fo ftreng.

3wat fagt auch bie Slutter, man
muffe beten, commanbiert einen aber

nicht febnurfiradß auf bie Saut. —
Sun feilte ich audb feben , maß
baß Seten außmaebt. Raum batten

wir unfere Gdbogeu bon ber Difcb*

platte gehoben, warb biefe mit einem

weißen Suche gebedt, mit weißen

Schalen beftellt, mit SBeißbrot belegt

unb in bie ©cbalen warb auß bem
Sohr einer glitnjenben 3>nntanne eine

braune ©uppe gegoffen. Sei unß

babeim war baß juft umgetebrt, alle»

anbere braun, bie ©uppe aber weiß.

§ier gab'« jum griibitücf leine Slild)*

fuppe, fonbent Kaffee. 3<b batte febon

bon ihm gehört; bie b'trifcbfu Seute

ejfen Kaffee, aber ein alter Sohlen«

brennet batte gefagt: „Steine lieben

8eut, ich bin fidjerücb fdjmarj! ©ebaut

inid) an, ob ich febwarj bin ! 91ber

fo febwarj unb fo fehlest bin ich

rtid)t, wie bie febwarje ©uppe auß

bem Stobrenlanb. Die bat ber Seufel

aufgebracht unb ber Sauerßineufcb

wirb bin. wenn er Kaffee ifßl!“ —
3<b weiß nicht, ob ber Kohlenbrenner

eß mufßte, wie weife er gefproeben

batte; ich weiß auch nicht, ob man
ihm geglaubt bat ; ich weiß nur, bafß

afleß lederig war nach Kaffee unb bafß

ich eß nun febon nicht erwarten

tonnte, mit bem fiöffel in bie febmarje

Suppe ju fahren. — Uuub! — baß

ift nicht gut, baß ift gadbitter! Den
bat freilich ber Deujel aufgebracht!

„Du baft ja teineit 3"der hinein*

getban !" lachte bet ©imnierl uub

warf mir auß einer Daffe etliche

Stodeu in meine ©cbale. — 9hm
war’ß ein bifßcben anberß. Der

©immerl fab mich au unb febmunjette.

3(b werbe baruoeb breingegudt haben.

Sach bem Sriibfiüd ben 3utrum*
leuten „Sebüt ©ott“ fagen unb fort

in bie ©cbule. 3df toar ganj mutbig

geworben uub ^irlt ju Dan! unb

'übfdjieb meine rechte £ianb bi» wie

ein erwaebfener orbenilicbet Stenfcb,

unb ba fiel eß mir ein : SHe (eicht

boeb baß Sraofeiu gebt, wenn man
nicht babeim ifl!

Slß wir bie Sergwiefe hinan*

giengen, war bort ber alte Kidei ju

(eben, ber mit einer $oIjgabel f)eu*

häufen außeiuaiiber ftrente, bainit eß

in bet neuen ©onne noch befjer

trodnen tonnte, feilte fab ich erft,

bafß er febr fiimmerlicb mar. Stillen

am Seite abgebogen, faft getnidt,

mit jebein ©ebrittebintenb, fd)Wan!eub.

Die Knieleberbofe war gemifß auch

einmal Don 8eber gemefen, jejjt batte

fie gar Diele Süden auß anberein

Stoff, mit groben, unbebilflicben 9iäb*

ten angebeftet. Die Süße unb bie

febr braunen unb hageren Unter*

fcbenlel waten nadt. Stuft unb

türme würben Don einem braunen

dhipfenbembe bebedt; Der alte 5ilj*

Digitized by Google



270

but faß roie ein umgeftiilpterlbcheriger

ßejfel auf betn Meinen grauen Kopfe,

bod) roar er mit einer hoch in bie

Suft ftebenben ©eierfeber gefchmüdt.

Sie Knie, bie (Sflbogeu, bie Singer
— baS roar alles fo fcbarfedig, bnfS

man glaubte, fein Sebtag bringe ber

9llte nichts mehr ittS ®erabe unb er

mar roie ein Oerfnorpelter 3itnftrauch

auf ber fjoffert 9llm, roo ber ©türm'
roiitb alles Derfriippelt. DÜS er uns

gelegen ^atte, riidte er manierlich ben

$>ut, bann arbeitete er roeiter.

„Ou". fragte id) nun meinen

Schultaiiieraben. „2BaS ift’S benu

mit bem ßidel?"

„SBenu mir weiter oben finb,

er jä^l’ id) bit’S", antwortete ber

Simmerl.

Unb als mir in ben Salb hinein*

tarnen, roo bet 99oben flauer roarb,

legte er feinen 9lrm in ben meinen

unb fugte

:

-6t bat einen Sobn gehabt unb

ben bot er tobtgefdjoffen."

„UnberfebeitS? 3ufleiß?" fragte

i(b febt erfcbroden.

,3ufIeiB, gaiij jufleiB!“

„2öaS bat er beim aber angeftellt,

ber Sobn?“
„®ar nichts. ®anj ein brnoer

Menfd) ift er geroefen, fagt mein

93ater.“

„®ott ja! Unb bat er ibu beim

fo fdjredbat gebafSt, ben Sobn ?"

„So Diel lieb foll er ibn gehabt

haben, ben Sobn, Diel jit Diel lieb."

„Unb beSroegen niebergefchofjen?"

„3a, bas roeijj ich felber nicht,

toie es geroefen ift“, gab ber Sim*
me rl ju.

„So ift ber Kidei halt mahn«
finnig“, hierauf ich-

„Sahnfinnig nicht. 9lber ein

biffel Derriidt roobl, ein bifjel Derriidt

fein Sebtag, unb bie Seute fagen, man
fann fich ’S nicht beuten, roeil er fonft

fo gefreit ift geroefen unb ein

tüchtiger 3üger im ßaiferlicheu brüben,

unb auch gut gelehrt. 'Uber bie Dielen

Sucher, bie er gelefen bat, folleu ihn

jum Ülatren gemacht haben, fagen bie

Senfe.“

3ch befchleunigte meine Schritte.

„SBaS laufft benn fo, tßeter?*

„Senn er utiS uachfommt!"

„Ob, bet Stiefel tbut uuS nichts.

Oie Seute fagen, er hätte auch feinen

Sohn nicht umgebracht, meint er ihn

nicht fo gern gehabt batt’."

„Ou Siinmetl, roenii er uns auch

gern bat!"

„So Diel nicht, toie feinen Sohn."
„Ou Simmerl, baS Derjtebe ich

aber nicht.“

„34 min ben Sater einmal fragen,

roie eS lauter geroefen ift."

Unb nichts roeiter. 9lm felbigett

Oage roar ich in ber Schule nicht

Diel liujie. SBenu baS fo ift! Mein
Sater foQ mich ja auch gern haben.

6r felber bat utir’S jroar nie gefügt, aber

bie Mutter bat mir’S gefagt. ÜBeiin eS

f o ift, ba getraut man fich gor nicht

mehr ju Seuteu, bie einen gerne

haben. „Uub roaS hat beim ber

^Jeterl", fragte ber Schulmeifter,

„bafs er beute fo jerftreut ift?"

91m Siachmittage roar ich eublich

roieber bei meinen 6lternbaufe. hinter

ben Richten ftanb ich eine 955eile feft

in ben Saubbobeii gebohrt — unb

roaS roirb jejt roerben ? — Mein
Slater fam mit einem tlappeutben

Schubfarren betau.

„®eb hinein effen", tief er mir

ju, „nachher lomm hinaus in ben

SSalb, roir tnüffen Stennbolj flauben."

„fpaft in ber Dorigen 9f acht beim

3utrum gefchlafen ?" fragte meine

!
Mutter, als fie mir baS für mich

aufberoabrte Mittagsbrot oorfejjtr.

„Mutter, ber Sinunerl bat mich

nicht auSlaffen roodeu, bis ich mit

ihm gegangen bin."

„3ft ja recht, Kinb. Oie 3»trum>
böuerin bat fich textlich fctjon bei

beinern 95ater betlagt, bafs bu bich

beim gar nicht anntelben roollteft bei

beinen 3Jettern unb 'Muhmen. Meine

Mutter unb ber 3utruinbäueriu ihre

.Mutter finb Scbroeftern geroefen."
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$ie ©efapr mar gänjli4 Darüber.
|

JtmiBfn im SBaltoc fragte icf) meinen

Sater, ob er beS 3utrum alten

Jßnec^t flicfei tenne unb was es beim

fei mit ihm?
„3e|jt ift feine 3eit }um ©Anlagen,

jefct heißt’S fpoljflauben", baS mar

feine Antwort.

Stücke 2öo4ett fpäter mar i4 mit

meinem Sater auf ber Od)fenbaIbe.

SS mar fcfjon Seierabenb, bie C4fen,

reelle tagsüber an beit tßflug ge*

fpannt geroefen, bohrten noch ihre

Sdmaujen in bas gutter unb grasten

ernfig. 2öir ftanben baneben unb

roarteten, bis fie fatt raaren. —
3efct märe hoch eine 3<ü junt

Schmalen, fiel eS mir ein unb ich

fragte roieber nach bent flicfei.

„flinb, lafS ben fficfel gehen“,

eutgegnete mein Sater, „bir thut

er nichts unb unS behüt’ nufer Herr-

gott oor aüer Serimnig.' — Siehft

bu, bie ©chmelchen (SifpetigraS)

roollen fie nicht frefjeu, ber junger

toirb nicht mehr gar groß fein."

Salb barauf führten mir bie

Cchfen in ben £>of. 3eßt toar nichts

weiter unb eS Oergiengen Diele 3afjre.

SBeun i4 in biefer 3f >t geftorben

war’, fo hättet ihr, meine Cefer, oom

flicfei famn je etwas erfahren. $>iit»

gegen wuchs ich aber heran ju einem

jroar bünnen, aber leiblich fdjlaulen

Stirfchen, ju fchmal für einen Säuern,

aber lang genug für einen Stabt*

hertn — nun ihr mifSt eS ja.

Unb einmal jur SomitterSjeit,

als ich baS weltferne fllpel wieber

befugen wollte, holte i<h unterwegs

im SBalbe einen Sauernburfcbeu ein.

Sin junger, hübf^er, aber ernfthafter

2JJenf4 im SonntagSgewanb, obfchon

SBcrftag mar. DaS fiel mir auf. Sr

hatte eine ftramme fpaltnng, fe^te

beim ©eben bie Seine leid)t unb

gleichmäßig aus, fo bafS ich badjte

:

$er ift Solbat gewefeit ober noch

einer. fluch feine rötljlichblonben

£»aare waren berart futj gefchuitten

unb hinten rafiert, fo bafS ber runbe

frifchgefärbte Aarfeu ein paar 3°H
glatt war bis junt £)entbfragen hinab.

$aS längliche ©efidjt mit ber etwas

büuu geratheuen Aafe, bent falben

galt) leichten Schnurrbärtcheit unb
ben offenen, ineergraueit Augen ließen

bermuthen, bafS eS nicht einer ber

tölpelhaften unb einfältigen mar.

damals hatte ich nll
f folgen Straßen

noch ebenfo gern SBeggenoffeit, als ich

heute allein gehe, fllfo berfuchte ich

e5 mit ihm. Steine Stage, wohin er

gehe? Sr gehe hoim auf feinen

£wl}f<hlag int Sif^äachermalb. 3Bo

et gemefen? 3u flrieglach, auf bem

Sriebhof. 2BaS fo ein lebfrifcher

Surfche auf bem Sriebhof mache?

„flu, wie’S halt f chott manchmal

ift", antwortete er. „$em alten fticfel

hat’S gegolten.“

®ent alten flicfei! SDen flameit

hatte ich fchon nennen gehört. 3a fo, baS

mar hoch ber alte flnedjt beim jjutnint

gewefeit, welcher —
„2öir wollen lniteinaubergeheu,

bafS es furjweiliger ifl. 34 bin ber

Aluppenegger 'fleter." 5)aS mar meine

Siuieitung.

„flenn’ Sie eh“, war feine

Antwort. ,,£>ab’ Sie auch '** ®to ö

oft begegnet, wie ich bei ben Selgieru

war. Sie haben mich aber nicht

ertannt."

„Unb warum haft bu bicb nicht

jtt erfennen gegeben, wenn bu einer

bou baheiin bift?"

„34 habe Sie wohl einmal

wollen anrebcn, aber bann geba4t,

ein gemeiner Solbat, wer weiß, ob’s

ihm angenehm märe."

„Aatürli4! $u «in gemeiner

Solbat, ich gar ni4tS-"

„flh, baS ni4t", meinte er, „Sie

fiitb f4on wer. 34 weiß eS wohl.“

„fllfo ben flicfei habt ihr pfute

begraben. Unb wo finb beim bie

aubereit ?"

„$ie paar Seute finb f4on borauS.

3hter Diele finb iti4t mitgegangen,

j

St war eilt armer Sinleger."
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„Du bift geroifs ein fraget

geroefen ?"

„Sein“, fagte er, „icp bin nur

fo Linien itacpgelaufen. Sicpt einmal

gebetet ift roorben, weil fie gefagt

haben, er mär' ep eilt £>eibe geroefen.

3cp habe mir geborgt, fcplecpter roie

bie meiften Seute mar er auch niept.

DafS er palt Unglilcf bot gehabt. @5
wirb ihm mohl fo aufgelegt gercefen

fein. 3n ©otteSnameu, jegt pat er

3iup'."

„2öa§ für ein Unglflcf fofl er

benn gehabt haben?" roar meine Stage;

enblicb glaubte icp nahe barau ju fein,

bie alte, nun roieber erroaepte Seu*

gierbe ju befriebigen.

„©ie roetben eh gehört haben Bon

ber ©efepiept’“, fagte ber Skggetioffe.

„3a, läuten gehört, aber nie geroufSt

Bon roobet, roeißt bu roaS ©enaueS ?"

„SBiffen thu’ icp’s fcpou", meinte er.

Sllfo hatte ich <hn fo ineit ge*

bracht, bofö er anfieng, mir alles ju

erjäplen. @5 finb feither roieber Diele

3ahre her, atleiu folcpe ©neben DergifSt

mau nicht, unb ich roill bie ©efchichte

Dom Stiefel jegt mittheilen.

Der 3fibor Stiefel roar ber einjige

©opn eine» ©utSDerroalterS auf bem

SJürit ©eproarjenbergifepen ©chloffe

ju Sturau geroefen. 6t füllte ftubieren,

rooflte auch , fprang aber aus im

fiebenten 3apte, als et ben 3aprgaug

hätte roieberholen foHeit. Jpernacp Der*

fuchte er eS mit einer SanbroirtfcpaftS*

fchule, lernte Sffialbcultur unb rooflte

fjörfter roetben. Sracpte es aber nur
bis ju einem öorflgepilfen ober 3äger,

als roelcpet er augeftellt rourbe in ben

faiferlicheu SOßalbungen bei 'JJeuberg.

<Sr hätte Dielleicht boch ©elehrter

roetben foflen, benn e» roar fo etroaS

©rüblerifcheS in ihm unb er las Diel

in Sücpern ju feiner freien 3eü-

'-Kiel ju Diel in Suchern. Such führte

er manchmal folcge Sieben unb pielt

ftih Don ber Stircpe fern, bafs bie

Stute fagten, ber 3äger * Jticfel roäre

Dom cpriftlichen ©lauben abgefallen,

feilte gefchiept baS oft, fegte mein

SBegtamerab bei. Dajumol ifl eS roa5

SeueS geroefen. Stau roeiß baS nicht,

roie er’S inroeubig mit fiep gepalten

pat
;

ganj in Orbnung, fagen bie

Seme, roirb's roohl niept geroefen fein,

'über fonft lein fcplecpter ÜJienfcp.

©inmal, roie er boep bei einem Sefte

in ber Stircpe ift, nimmt er ©elb aus

bem ©aef unb roifl’S bem Stlingel*

beutelmaun geben, aber ber gept an

ipm Dorbei, gleicpfam: Sn llncprift,

bein ©elb ift mir ju fcplecpt. Darauf

hat ber Stiefel bie Stüuje einem

armen alten SSeibel gefcpeult, bem

roar fie niept ju fcplecpt unb bie

Seute paben braD gelaept. Sinmal

pat fiep in bie Stircpe hinein eine

©eproalbe Derflogen unb niipt mepr

perauSgefunbeu, roeil bie ffenfter ein

Draptgitter paben unb bie Dpür
ganj hinten ift. Unb abfangen hat

mau fie auep niept tonnen. Da gept

ber Stiefel jebeu Dag in bie Stircpe

unb ber Stepner pat gemeint, er

belehrt fiep. Der Stiefel pat aber nur

Sogeifutter hineingetragen, bafS bie

©eproalbe niept Derbungert ift. Unb
mit ber Sefeprung roat’S palt roieber

niept». Die Seute paben ipu trogbem
gern gehabt unb fein Stenfcp pat ipm
roaS ©cplecptes tonnen naepfagen. —
Dann pat et eine SeprerStocpter aus
ber Seitfcp geheiratet, fiebert Stinber

betominen, roooon er in früher 3eit

feeps burep ben Dob Derlor, brei auf
einmal unb fein UBeib baju bei einer

©euepe. 9iur ein einjiges Sfiub roar

ipnt geblieben, ein Stnabe, Osroalb

geheißen. Stau lann oft erfahren,

bafs Seute, bie an ein jeufeitigeS

Seben niept glauben löunen, in biefetn

um fo lebenSburftiger unb liebesinniger

finb. Seim Stiefel roar eS faft atup

fo. ©eine Siebe jttm einjigen Stiube

roarb jur feproereu beriiefenben Sei*

benfepaft, unb alles, alles, roaS in

feiner Stacpt ftanb, bot er auf, um
bem jungen, pübfcpen, heiteren Osroalb

ein gutes unb fcpöneS Seben ju



bauen. @r ließ ih« unterrichten, et

roodte ihn, als ber Sunge jroölf

3abre alt geworben roar, nach Blieu

fthtcfen in ein Snflitut, abet OSroalb

blieb liebet in feinen heimatlichen

Bergen unb bet Säger brachte eS

nicht iiberS fj)erj, beu ßnaben fortju-

jiDingen . Blenige 3abre fpätet itieb et für

ihn eine ©hreiberftefle im laifetlit^en

gorflamte ju Beuberg auf, unb noch

ein pnnt 3abte fpätet gab eS .frohjcit.

©in halbes BürgerSlinb aus Btiirj*

jufd)lag roar OSraalbS ©rroäblte. ®ie

Siebeägefchichte unierfhieb fich wahr-

fchei nl ich nicht Don anbeten, nnb auch

bie weiteten Berhältniffe blieben auf

btt gewöhnlichen Bahn. OSroalb

würbe §oijmeifler in ben |)ochfhlä*

gen hinter SHiitjfleg unb bewohnte

mit feinem 3Beib$en ein 'Bergbaus

au bet groben SBeitfch- Dlacb tauin

einem Sab« roat natürlich ber „Heine

Bub“ ba unb je$t lonnte OSroalb

ju feinem Batet fagcn: „3h fann

mir’S nicht befftt roünfhen, meine

Sorgt ift, bafs eS nicht fchtrchtrr

wirb!" ®enn et mufS ein noch Diel

jufriebeneret Blenfh gemefen fein, als

fein Batet unb Don iljm bat’3 t^in

Bienfh gebärt, roie et’S mit bet

Religion gebalten, ©ein Bleib hnt

mit, fügte mein Burfhe bei, fpätet

oft etjäblt, roie et fie um beu £)alS

genommen hätte unb gefagt: ©oft fei

Sob unb ®anl, bafs ich bih hab’

!

©o mufS et bod) maS geglaubt haben.

Unb fein Batet, bet ßidel, ift holt

im ©lüd gefhiDommen batiiber, bafs

eS feinem OSroalb fo gut gebt.

23er ßidel-3äger bat in einem

alten abgejlifteten Bauernbaufe ge-

mobnt, in bet eiujigeu ©tube, bie

noch bewohnbar roat, unb et hat

jut fclbeu 3 f >t an einet fyujjrounbe

gelitten, bie er fich buch einen

©prung Dom ffelfeu jugejogen, unb

bat monatelang nicht in’S Sieuier

geben tönnen. SBenn DSroalb in ben

©onntagen DoniSbale nah feinem Berg-

häufe hinaufflieg, führte bet 3Beg

ihn ba Dotbei unb et fprad) bei

Btftfgtr’f ,,6ti»girttn“, 4 . 61U XVII.

feinem Batet ju, um ihn ju fragen,

roie eS mit bem trauten Bein gebe

unb um ihm eines unb baS aubete

ju bringen unb mit ihm Don feinem

Bleibe unb Don feinem lieben Knaben

ju plaubern. Buh biefeit ßnabeu
brachte et manchmal mit unb ba

mähte bet ßidel>3äger feine ßaften

unb fiaben auf unb lub ©obn unb

@ntel ein, alles roaS ihnen gefiele,

mit fih ju nehmen. „Beljmt nur,

nehmt“, foll et ftets gefagt haben.

„6* ift ja eh nichts. ®aS biffel

gteub’ auf bet Blelt, ih hab’ fie

genoffen, fonft ift ja et) nichts.

Blenn’S fhlimin roitb — abjroiden."

®ann ift jener ©otintag gelommen.

3m Bnguft roat’S, am Btorgeu fhou fo

beiß, bafs bet junge £>oljmeifter OSroalb

auf bem Bieg in bie fiirhe bei feinem

Batet jufprahum einen Stunt SBaffer.

„Bleitn ih nachmittags jurüdfomme",

foQ er jum Batet gefagt haben, „jaljl’ ih

bit ben Brunnen mit SobamteSfegeu

ob." ®amit batte et gemeint, et

roode Blein mitbringen. Sen fode er

mit bem Bleibet unb bem Biibel

beauftragen, batte bet Blte geant*

roottet. Bber benen fehle ohnehin nichts

;

baS Bkibel finge fhou feit oder Btorgen-

früh (nie eine Sethe, unb bet deine

Buberl habe mitten im ©hlaf auf*

geiaht, als et, bet OSroalb, ihm beim

Jortgebeu ben Rufs gegeben.

„©htDerenätber, bu!" batte bet

Ridel«-3äget noch gefagt unb feinem

©obn auf bie Bhfel getlopft — unb bann

„Buf Blieberfeben am Bahmittag!"

Um bie BtittagSjeit flieg übet

bem ^ohfhtDabgebitge ein ©eroitter

auf ;
eS regnete nicht Diel, abet ein

paarmal tüchtig gefracht fod’S haben.

(Sine ©tuiibe fpätet fam Dom Berge

herab ein £>oljtnrht, bet tief jum

offenen genfter herein: „ßidel-3äger,

roenti bu ben SRauh febeu roidft, fo

fhau hinauf!"

„B3aS baft benn? BlaS fhteifl

benn fo?" fragte bet ßidel, ber ganj

allein jubaufe geroefeu ift.

18
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„DaS SfergfjauS brennt. Der
tßlijj bat eingefcblageu."

„3BaS fagß, ^oljtnedjt?"

„Der $oI}meißer, wenn er Ijeim*

fommt, finbet nichts mehr. ’S iß nfleS

bobin."

„Das SEeib? baS Stinb?"

„’S tft alles bnf)in. SCSentt euer

©obn Ijeimgefjt, fo bereitet ihn »or.

3dj mufs ins Dtieberalpel." DaS tjat

ber ^oljlneeht gefagt — unb baBon

ift er.

3$ fann eS nicht roiebergebeu,

roie mein SEeggenoße eS erjagt bat,

gerabe roie ein SOteßer ins $>erj ift

eS mir gegangen, 9lber ber 93iirfcbe

blieb ganj ruhig unb erjaulte roeiter.

2öa§ ber Äicfel«3äger fid) jetß

auf biefe Sotfdjaft gebaut bat,

baS roeijs man nicht. 3» prft bat er

binaufrooflen gegen bie f?öbe, roo ber

fcbroarje Stauch baS ganje Sirmament

finfter macht. £ot aber nid)t roeiter

tönneu, beS trauten tJujjeS rocgeu.

»Sein SDSeib unb fein Stinb! —
©ein SEeib unb fein Stinb! —
©ein 2Beib utib fein Stinb!“ 9111er*

roeil nur baS. „Slbjroiefen !" Der

Stiefel ift in bie ©tube hinein unb

bat jum fjenfter berauSgelauert

:

3e^t tommt er unb jefst toinmt er!

Unb bat bas ©dfufSgeroebr Bon ber

SEanb genommen unb ift mitten in

ber ©tube geftanben unb fehnut burchS

geufler bin auf ben 2öeg hinaus.

Sublicb ift er babergegaugen, ber

OSroalb, aus bem grünen SEalb b<r*

'

Bor unb bat nicht aufgefebaut unb

roeiß nach Bon nichts, unb ift fo

frijeh unb munter babergegaugen unb

bem #au8 ju, roo ber Stater roobnt.

llnb ba bat ber Stiefel»3äger burcbS

großer E)iuan§gejielt unb bat ihn

niebergefchoffen."

„Seftia 6^riftu§!" rief ich- „SBnbn*
J

finnig ift er gerootben!“

„Etaii fann ba» auch nicht fagen",

entgegnete ber SJurfcbe. „2Sie feine

alte SEirtfchafteriu beimfommt, bat

er fie gleich um einen SEagen gefdjicft,

ift jum Bericht gefahren, unb beim

Ißerbör bat er auSgefagt: (Sr bätt’S

nicht iiberS fperj bringen mögen, bafS

fein CSroalb baS Unglilci erfährt unb
erlebt unb er hätte fich gebaut : ÜBeijjt

oon nichts, branchß Bon nichts ju roiffen.

Das bumine Stachleiben niele 3abr unb
Dag ift nicht Bounätben. Sin jäher

Dob, unb bu bift ihnen nach, unb bu

bift Bon adern lebig, unb ich, bein

Sater, fann bir nichts mehr ®utes

thun als baS. — «®etroffen», fagte er,

«habe ich nicht fehlest, unb je^t, meine

lieben fetten, macht, bafS auch ><h

fertig roerbe.» — 3<h glaube fünfjebn

Sabre haben fie ihm gegeben, aber

roie im Sabre Dierunbfünfjig bie

ftaiferbochjeit roar, haben fie ihm ben

9teft nachgefebeu.“

Stnchbenflicb gieng ich ben 9Eatb>

roeg entlang unb fagte: „65 ift faß

nicht 511 glauben.”

„Das 99eße roar nur”, fuhr mein

Begleiter fort, „bafS fie ihn jur ©tunbe
abgebolt unb nach Eeobeu geführt

haben. Das 9lflerf<hreef(i<hfte batte er

fonft noch felber erlebt."

„Sener #oljfiteeht, roaS er gefagt

— am 6nbe toar’S gar nicht roabr?“

mit ftoefenbem 9ltbem fragte ich '*•

„SnS SergbauS bat freilich ber

99iib eingefchlageu, ift auch nieberge*

bräunt, aber ber gamilie beS CSroalb

ift nichts gefchebeu." — —

furchtbar iß mancher Eienfdjtn

©efehief

!

SBit finb eine SEeile nebeneinanber

biugegangen, feiner bat ein ffiort

gefagt.

Snblich blieb ich Reben unb

fragte: „9Baun bat er’S erfahren?"

„91IS er nach neun ein halb Sabren

roieber frei gerootben ift unb beim*

fommt unb aneroeil fo in bie Cuft

binauSlacht, ba habe ich ib in’S felber

gefagt,"

„3Bie baft bu ibm’S gefagt?”

„Stiefel SUater, Suere Schroieger»
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to$ter unb euer 6nfel, bet Anberl,

fie leb?n noch unb es geht ihnen gut."

„Unb roa§ hoi er barauf gefugt?"

„So ? hot er gefugt, bie leben

noch? Unb mir hot immer geträumt,

fie roäreu ade tobt, alle! — ©ott,

roaS bie jungen Öeute für @efchid)ten

machen! Unb er hot roiebet gelacht."

„Alfo irre!"

„65 roitb fo geroefen fein",

fagte mein Surfche. „6t hot bann

noch eine ffleile als ©auernlnecht

fein ©rot gefucht, fpäter, >oie er’§

idjon nimmer bermachen h°t fäunen,

ift er in bie 6inlege gelommen. $>ie

meifte 3f *t h flt mau ihm nicht»

angemertt, aber mauihmal boch,

manchmal boch!"

„2)u hnftihu roohl näher gelaunt",

fragte ich ben ©utfchen.

„91a freilich", mar feine Antwort,

„er ift ja mein ©rojjüater geroefen."

?ufs bid) iiidjt irren, Öeutfdjcß golh.

Sott Robert Jiamerling.

r f» -
•

;dffi| on mag non ber Äunbgebung,

welche eine ©ruppe ©elehrter
0 unb SchriftpeHer gegen bie Be«

prebungen be§ beutfchen SpracpDeteinS

erlaffen hot, benfen roa§ mau will, fo

oiel roitb jeber Unbefangene jugeben,

ba[S fie in einem bebauerliehen Sone ge*

lehrten £ro<hmuths gefchriebeu ift.

Die Anführung auä 3afob ©tirnnt,

mit welcher bie Ntänner beä beut*

fcpen SprachDereinS al§ folche be«

jeichnet roorben, bie „in ber Ober«
fläche ber Sprache h f r u in*

reiten unb wühlen", laiin roohl

nur aus ber fjebet eines fogenannten

„©ermaniften" flammen, bet bie

Slunbgebung berfafst, Dielleicht auch

angeregt unb bie ’Dlituuterjeichner ge«

roorben hot. Diefet Umftaub ift nicht

ohne Bebeutfamfeit.

2Bir laffen un§ nicht meinem, uns

(einen 3waug auflegen, fagen bie

Unterjeichner; benn bie „fühtenben

Sd)riftpeIIer ber 91ation" (barunter

hot man fich ohne 3weifel oor allen

— bie fetten felbfi ju benfen)

*) 3m JiQ^loiic oorgtfun&tn. Sie

„wählen ihre üöorte mit 8e«
bad)t". — Du lieber Fimmel!
Soll e5 itnS wirtlich ooQauf genügen,

wenn ein paar Dufcenb „fiihrenbe

Schriftpellet" ihre SBorte „mit Bebadjt

wählen" unb mir uns nicht weiter

barum fümmern, bafs Ijunbertaufenb

anbere Deittfche ihre SK^orte — nicht

„mit Bebaut" wählen?

Unb roo liegt ber 3wong, ben

ber beutfche Spra^betein auSiibt?

Seine ftets betonte, weiteren Streifen

gegenüber einjige Sortierung: „®e=

brauche (ein f)rembwort, roo ein

gleichroertigeSbeutfcheS SBort

jur Beifügung Pept!“ fcheibet

alles ©erebe Don ©ebanterie unb

oon einem BernichtungSfriege gegen

f ä in m 1 1 i ch e Aneignungen aus

frembeit Sprachen furjroeg ab. Aber

ber Bereiu roill Don ftaatsroegen

6inpufS auf bie Schule gewinnen!

Der Staat felbft — (ann et beutfche

9Jlännet }ur unfreiwilligen Annahme
Don fprachlichen Neuerungen roirllich

jroingen? Selbft wenn ein Berliner

Sei.

18"
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ftitabe in ber Schule Beredten roiirbe. g I ü i li <h Mt rourbebiSljft n i $ t

„Stod" ober „Stodroer!" ftnit „Stage" agnoSciert.“ — Sie 3bentität

ju fagen uub jit fcf)reiben, fo roürbe be» Grfchofjenen? 3bentität mit ro e m ?

biefer 3roang für ihn boef) nur fo Blit fid) felber? ®iau fiebt, jeber llu*

lange bauern, als er bie Schule be* jlnu ift erlaubt, roenn ihn ein Hin*

fud)t; toer !ann unb loirb iljn im geube» grembroort bedt! „Ser 'Mb»

entfernteften fjiiiberu
, fobalb er georbnete betam auf feinen Borrourf

Sdjriftftellet, ©ermantfl ober £)of* Bon £ierrn X. eine töftliche „9t i»

prebigergerootbeit, roieberitad) £>erjenS* fpofte!" — „SRifpofte!" ©eredjter

lujt „@toge” &u fagen unb ju fdhrei* §immel, finb folc^e Singe roirtlidj

beu? Sogar, roenn iljm eine ber nach möglich ? 9ld) fie finb es, unb feiueSroegs

bem Urteile jener Herren fo fd)red= bloß auSnafjinSroeife. Unfere treffe

licken SBortneubilbungeu aufgebrängt roimmelt baoou. Unb bie Qfremb*

roorben wäre, tonnte er fie beim 91uS* mörterfrage roäre nid)t Dringlich ?

tritte aus bet Sd)ule uugeftraft toieber Siefe immer fteigenbe £iod)*

abtbun, wie mau BieteS abthut, roa» flut barbarifdjer Spradjnteugerei

man in ber Schule gelernt ^at. Unb fd)afft eine Sage, reelle uns jum
fctjließlic^ ift bie BorauSfeffung, eine Spotte beS 91 u 5

1

a u b e $ m a dj t,

'JteidjSregiermtg roerbe Ungereimtem, unb melier abgeljolfeu toetben ntufS

!

gerabeju Sinn* unb Sprachroibrigem BJenu bie befugten getreu anbeuten,

Eingang in bie Schule Berftatten, „a lt § u oerfc^wenberif $ em*
überhaupt in folgen Singen ohne ©ebraitd) ber fyreinbwörter roollttn

©inBeruehmeu mit berufenen, fad)* fie juft and) nicht baS Jöort gerebet

tunbigeu Blänneru uorgehen, eine ha^en, fo fintt ber SEÖett biefeS 3u*
unfere» BebiintenS burchauS unbe> geftäubuiffeS tief unter fhiü fje>m&,

grünbete. roenn fie unter einem behaupten, bie

„Sie ütegierungen mögen", fagen £>ocf)fIut ber Sprachmettgerei Berlaufe

biederten, „Don fid) unb fprachtunbigeit fid) in Seulfchlanb immer roieber oon

Btännern berathen, auf ßinjelgebieten felbft, unb iiberbieS fid) h«ou3neljmen,

bet Sanjleifprache unb beS militärifchen biejeitigen }U Derungliinpfen, roeldje,

9Bortfd)aheS Süatibel fchaffeu". 9luf* inbem fie fich mit einer angeblich fo

richtig gefügt, baS ift ju roettig unb unbebeutenben Sache roie bie tJtcI»b*

nicht ber 9tebe roert. 3<h begreife nicht, roörterfrage, befaffen, „in ber Ober*
roarunt nicht biefelbe '.Regierung, Bon fläche ber Sprache ^huih>
benfelben „fach- unb fprachtuubigeu reiten unb roühlen."
Btänneru berathen", ihre gürforge 9tber bie ^errett betlagen fich ail(h
unb Mithilfe auch auf anbere über „Sd)nef!prägung" Don oft jprach*

@in jetgebiete ber Sprache füllte auS* roibrigen neuen beutfd)en 9lu8brüden.

behueu biirfen? @i, roenn ihr biefeS ober jenes neu

ßürjlid) laS ich in eiitent Blatte
:

geprägte SBort fehlest finbet, fo m a ch t

„bie Nachricht Bon .... ift nun u u S e i n b e f f e r e S
;
mir roerbeu e!

becibiert bementiert roorbeu." mit Saut annehmen! Bei leinem ber

— 91id)t einmal ber f<heujjlid)e 'IJtifS* bisherigen SieinigungSDerfuche beut*

flang hat h> ft ben Schreiber Deran*
,

fcher Spraye ^at eS an einjelnen

(affen tönueu, an bie Stelle beS ge* Deruuglüdten 91ad)bilbungen gefehlt;

liebten tfrembroorteS „becibiert" baS fie finb uerfcfjoUen uub Bergeffen. So
beutfehe 'iöort „entfehieben" jufejjen! roirb auch jf{it nur ba» ®ute unb
— „©eflcrn früh", h'fÜ i» bem* Brauchbare fich behaupten. 91bgefetjeu

fclben Blatte, „routbe ein junget Biann baoon, bafS bie 3Q hl roirtlicher 9teu*

erfchoffen im Sßialbe Don 36. aufge* bilbungen boch nur eine befd)tänlte

funben. Sie 3bentität beS 11 n» bleiben bürfte, unterfteht jebeS neu
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in Umlauf gefegte SBort (inet Geitfur

bon Saufeuben gebilbeter ®eutfd)er,

unb roem eS nicht gefällt, bet gebraucht

es eben nicht. £er ßainpf umS ®afein

mitb auch hier, roie überall, fchliefslid)

ju ©unfteu beS 3rofcfniäBigen r beS

Söerniinftigen fid) entfdjeiben.

2öeit entfernt, bie 91ngft cor

beutfdjen „SReichSfprachämteru" unb

„Keidjäfpracfjmeiftern" ju theilen,

mürbe ich eS öielmehr als eine ber

fchönjlen patriotifchen Shaten ber beut*

fcheu 9teid)3tegierttng betrachten, meuit

fie burch eine erlefene 9lnjahl Dort

©prachgelehrten, Don ,,fad^» unb fpracf)*

luubigen Männern“, roie bie, welche

nach ber 9lnfid)t jener getreu „©injel*

gebiete ber Stanjlei* unb Militär*

fprache" „Oorfief^tig" reinigen

fallen, ein 33iid)leiu herftetleu liege,

welches ben Prägen aller Stänbe bie

Mühe erfparte, fi<h bie unjäljligen

grembroörter in gute» ®eutf<h juriid

ju überfejjen. gfür §intanhaltung beS

„©prndhroibrigen" roiirbe bie „©ach*
unb ©prachfunbe" bet ju bem ®e*

fdjäfte berufenen bürgen. Unb oon

3 ro a n g löunte auch babei nod) immer

nicht bie Siebe fein, fo lange bie

Regierung nicht Selb* unb Slrreft-

ftrafen auf bie Übertretung ber ©efette

beutfcher „9teid)5fprac^meifter" fef;t.

3ebem, ber ba fürchtet, et föiitie

mit einem beutfchen ©orte nicht genau

genug ben ©inn auSbdiefen, ben er

beabfidhtigt, rufe ich ju : ©e brau che

nur beherjt baS beutfche SBort in beut

©inne, ben bu beabfidüigft nnb eS

roitb in biefem ©inne berftanben
roerben! fRad) furjer 3eit beS ©ebtouchS

roirb baS beutfche SBort bir fo lieb unb fo

ganj genügen, bafs es bir nicht mehr

im Sratime einfällt, auf baä Sremb*

roort juriidjugreifen

!

„2Bir ftef)eu in biefet Srage ba,

roo unfere Gloffifet {tauben !" erfläreu

bie Unterjeichner ber ffunbgebung.

5iuu, als nufere Gtaffifer auftraten,

ba roat bie gröbfte Arbeit jur 9luS«

miftung beS 'ilugiaSflatleS beutfcher

Sprache eben gethan
;

bnfS für alle

fyolgejeit nichts weiter ju thun übrig

blieb, roiirbe ©oetlje unb ©c^xOer felbft

fchroerlich behauptet hoben. Unb roenn

©oethe einmal ben 9lu3brud „per*

flringieten" gebrauchte, fo roirb bie

3tüdfid)t auf ben großen ßlaffilet

feinen rechten bentfchen Mann ber

©egenroart hinbeni, bieS grembroort

über SJorb ju roerfen nnb „burch»

hecheln" bafiir ju fej)en.

f?afS bich nicht irre machen, beut*

fdjeS Solf, burch ben hohen 2on, mit

welchem eine ©nippe „©ermanijlen",

beutfcher ^rofeffoteu unb tfkebiger

bie Männer abfanjelt, bie bei ihren

Seftrebungeii guter 9lbfichten fich be*

raufst fiub. ®eutfche 9lrt ift’S eben,

gegen gemeimtü^ige nationale Seftre*

billigen bie ©oubergeliifle beS immer

ftarf ausgeprägten ißerfönlichfeitS*

gefühleS heroorjufehren. SafS bich

nicht abfchreden, beutfcheS SJolI, baS

SReiniguugSraer! beiner ©ptache felbft

in bie £>aitb ju nehmen, roenn „@e*

lehrte" unb „füljreube ©chriftftefler"

bich babei im Stiche taffen. fiufS bir

nicht eiitreben, eS bürfe nichts gefchehen,

weil auch einmal etwas Übereifriges

ober UugefchidteS bajroifchen laufen

lönnte. 'Mangelhaftes roirb Befferem

weichen, baS ©ute fich behaupten,

uns unb ben ©titeln ju bleiben*

bem ©eroiuue!
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Sleifter ^tifelm IptUnbrenner. *)

Cebenoftijje eine® fieiriidien Ionbie$ter§. $on Jans umi brr Sonn.

^em J" ©t. Seit,

''Qjsj Don bem nion einen ungemein

lieblichen ^(iiSblid nuf bie

CanbeShauptjtabt ©rnj genießt, ruht

einer ber beften ©öffne uitferer grünen

ÜJinrI. (Sine einfache, epheuumraiitte

©teinppramibe fngt int®, baf§ hier,

aitgeficht® feiner Saterftabt, ber Diel*

jährigen Stätte feine® raftlofen,

mufitolifchen ©(hoffen®, ber fteirifche

Sonbichter fttiifeltn £>üttenbrenner

bem jüngften Soge entgegenfchlummert.

2Bie Diele roohl leimen heutzutage

Slnfelm £>üttenbrenner? 3Bie Diele

miffeit überhaupt ma® Don feinen

©(höpfungen? 3)a® berüchtigte „nemo
propheta in patria“. baä namentlich

unferer 3e >t ben Stempel ber Uit*

bantbarteit aufgebrüctt, bemahrheitete

Och and), }» unferer SJetriibiii® fei e®

getlagt, au 9lttfelm fpiitteubrenucr!

©ar Diele® Srejfliche hatte biefer

ÜDieifier gefchaffen, gar Diel unb Der*

bienftDotljl hatte er geroirtt inmitten

unb jum SBohle feinet 'Mitbürger,

aber nicht hotte er es Derftatiben unb

e® auch nid)t geiuollt, au® fich felbjl

etroa® ju machen. Unb bähet follte

auch fein Monte, follleii feine Höerte

bet IBergefjeuheit auheimfalleii ! Sofl-

teil ! ! (Sin großer, fich fclbft über*

jchäjienber Hjeil ber Mtitmelt, eine

jum Sheil unroiffeube, gebantenlofe

Machmelt fchienen e® ju erleichtern,

bafS ber berühmte SHeifter unb Son-

bid)ter, beffen ©enie feinen 3 ( >t*

genoffen fo Diele Stunben reinfter

Ofreube, reichlichen ©enufje® bereitet

hatte, bem gluche be® Sergeffenmer*

ben® Derfalle.

Unb boch fofl, barf bie® nicht

gefächen ! ®e® grünen ©teirerlanbe®

getreue ©6hne, in beueu noch ber

gute, alte ©eift unb ©iun lebt,

werben e® nicht jugeben, baf® unferer

2)Jarf ber Utormurf gemacht mürbe,

man habe ihter IBefteit üergeffeu. Sin

SBolf
, ba® feine Skrgangeubeit, feine

großen ©öhne nicht ehrt, fie oergifSt,

ift bcrfelbcn nicht wert

!

Mod) lebenben ^Mitbürgern be®

SDieifier® Shun unb Schaffen juriiet*

Zurufen in® ©ebächtui®, bem jüngeren

9lochtDuchfe ju zeigen, tuet unb Don

welcher 9lrt 9lnfelm ^üttenbrenner

gemefen, foH beim and) ber 3Wft*

uachfolgenber 3ei(eu fein. 2)er „£>eim*

garten“ foll auch hier berufen fein,

feine Stimme z 11 erheben unb beu

'Dtmobuent be® Caube® nahejiilegcn,

baf® fie eine tShreupflicht zu erfüllen

haben an nuferem großen, eine 3f '*

lang uergeffeneu Soubichter.

Snfelnt ftütteubrenner war am

*) Ter 18. Cttober 1894 ifl bet bunt>U'ljäl)rif|c ÄeburtStafl Bnfelnt Jütten*

brennet®. Stu® biejem tlnlaffc wirb einet) eine ucn milbiger uni) berufener ffeber uet-

fafste auSfllt)rIid)r SJefibreibuiig be® Sieben® unb SUirten® biefe® Uieiftcr® , ben bie

Steierniarl mit Stedjt ju ben beften unb größten itjrcr Söbnr jiUjIt, im Trud erfebetnen.

Digitized by Google

!



279

13. Cctober 1794 ju ®raj geboten

als bet ©oljn eines 33erroatterS beS

SominiumS Hleuljof, bet aber felbfl

fflefi^er bet fperrfdjaft Dtotheuthuru

bei 3ubenburg unb beS ©uteS

SRofeiiegg in ®eibotf roar. ©chon in

früher 3ugenb belunbete fid) Hlufelm'S

oorjügticheS Salent für HRufif, unb

erhielt et benn and) Unterricht im

®efange unb Gtaoierfpiete bom ba*

maligen Somorganiften IDiatthäuS

®ell. 1802, alfo im eiltet Don

«d)t Sagten, trat Hlnfetm öffentlich im

Hirboiitenfaale auf unb trug mit

großer Sicherheit unb ©eläufigteit

ein ‘Diojart’jcheS Goncert bot. Salb

bataitf unternahm er mit bem be-

rühmten Sedamator Saron ©iiboro

eine Heine flunftreife nach Srieft unb

Jllagenfurt , roo er Sonftiide bon

Hltojart, Seetbooen, Rummel unb

HtieS not trug unb lebhafteren Hkifaft

erntete.

Hinfelm !£>üttenbrenner befnchte

baS ©pmnafium unb abfolbierte bie

ptjilofophifche Sacultät. Um einem

HBunfdje feiner Gltern ju entfprechen,

wollte er ^rieftet werben unb trat

im 3af)re 1811 als Hlooije in baS

berühmte Gifterjienferflift Stein ein.

Gr trug bereits zweieinhalb 3af)te baS

ftleib feines OrbenS, b>fU fogar eine

tfhobeprebigt, oerließ aber bann baS

fllojter, in beffen Hlbgefchiebenfjeit er

befonbere HJhcfje für feine mufitalijdje

Gntwidelung jit finben gehofft h at,e;

er roar jimi SeroufStfein gefoinmen,

bafs natürliche Anlage unb innere

Steigung ihm einen anberen Seruf als

ben priejletlicheii oorjeicfineten. ©o
begab fid) benn §iüttenbreuner nach

SBieit, flubierte bort bie Stedjte unb

trat bann in bie militärifd)e ®erid)13-

ptariS; biefe Saufbahu beim Stnbi«

totiate mufste et aber 1820, nachbem

fein Sater geftorbeu, roiebet aufgeben,

um als bet ältefte oon fieben Ilinbern

bie als Grbfdjaft bintetlaffenen ®iitet

ju übernehmen. HUfo lehrte £)iitten=

brennet nach ©taz juriitf unb Der*

ehelichte fi<h mit Gtife, ber 2od)ter

beS taiferlidh tufftfdjen ©taalSratheS

HlloiS bon pichlet. 3m ©utSgebaube

'Jtofenegg in ©eiborf richtete (ich baS

junge Gfjftmut nun häuslich ein,

unb eine zahlreiche Utachfommenfchaft,

brei ©ohne unb fedjS Töchter, erwuchs

ihm in ber 3fü bon fiebenunbjroanjig

Jahren glüdlichfieit GhelebeuS. 9tad)bem

et 1832 unb 1835 bann bie Däterlicheu

©iiler oerlauft h flUe, erwarb Jütten*

brenner fich 1839 ein eben erft erbautes

$auS fammt ©arten in ber Saimburg*

gaffe unb iiberfiebelte nun mit feiner

Samilie hiebet- 1852 oerließ Ritten*

brennet feine Hlaterftabt ©raj unb jog

nach HtabferSburg, bann nach 'Uiatburg.

3u Seginn ber ©edfzigerjahre über*

fiebelteer nach Cber-Hlnbrij} unb roohule

hier erft im fogenannten ©trajkrhofe,

bann aber im £>aufe feines ©chroie*

gerfohueS, beS jefigen DteichSrathS-

unb SaubtagS*Hlbgeorbneteu HRathiaS

ftalteuegger. Safelbft fdjlofs et am
7. 3uni 1868 feine Hingen für immer.

Ser Stufenthalt in ber luuftfinni*

gen Stefibenj bot Hinfelm fpiittenbrenner

oielfeitige Hinregung. Htuf Setroenbung

beS ©rafen HJiorij oon &rieS erhielt

fjttttenbrenner ooin f. !. §ofcapeü>

meifter Salieri Unterricht in ber

Sehre beS SoufaJeS , unb früher

oerfuchte fich ber aufjtrebenbe junge

SOianu felbfi im Gomponieren. Hliit

größter Eingabe pflegte er bie eble

HKufit unb routbe einer ber feucht*

barften Sonbid)ter. ^ütteubrenncr

componierte 4 Opern unb 25 Octoer*

tuten ju ben eigenen Opern unb }u

Sragöbien Oon ©chiüer unb ateberen

Sichtern, mehrere Gf)öre, 9 HJieffen

unb 3 SRequiemS, Oiele Srauennärfche,

über 250 Sieber, 300 Blftnner*

Ouartette unb Gf)öre, mehrere Sona»

len , 20 fogenanute ©eifterfeeueu,

23 ffugen für baS Glaoier, 2 Hiioliit*

Onarlctte, ein ©treich-Ouartett, ein

Suo für Hßianjorte unb Getto, ein

Concertino, eine Goncertpolouaife, eine

Seftcantate, unb enbtich noch Diele ißaria-

tionen, ©ouoeuirS, SRonbeauS, HlbagioS

|

unb Hlubantes für Ißianoforte ju oiet
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£äiibtn u. f. ro. Über ben Bkrt bet

£)ütteubreiiiier’fcheu3:onbiebtungeti,Don

beuen Diele ber mufifalifdjen SGßelt

unbelannt geblieben finb, äußerten fiel)

bei gelegentlichen Wuffiihruugeii beru-

fene Btufifreferenten unb 3e ' tllI,9CI *

aufs fchmeichelhaftefte. So fdjrieb bie

„BJienet : «®ie flunftge*

frlfiehte beroaOrt .pütteitbrenuers Warnen

bantbar. Sr jät)lt jn beit Somneiftern

erfien Wange»
;

er mahnt in feinen

flirchenmetleit an Sberubinis £>öf)f."

Sin aiibereSmal fcfjrieb bie „tlöiener

3eitung" übet §üttenbrennerS Cuüep
tnren unb fein großes Wequiem

:

„3n biefeu Wteifterroerfen webt bet

erhabene Stil BeetfjoDenS." Bon
Dielen Slerlen &üttenbreunerS, feinen

WequieinS, Bteffen, Sqmphonieu,

©efängen, fomie feiner „Wächtlicbeii

^leerfchau“ unb ber Oper „Seonore"

fagte noch bie „Wflgein.'Iheaterjeitung“,

bafS fie Sompofitioneit feien, „mitrbig,

ber Bergänglichteit entriffen, rolirbig,

ben Üonfcböpfungeu feiner hohm
BorbilDer unb Wteifter, Salieri unb

Beethooeu, augereiht ja werben.“

£>üttenbreniietS romantifche Oper
„Ceonore", bereu 2ejt nach ber

betannten Baflabe Bürgers Don unferein

Jlarl ©ottfrieb Witter uou Seltner

gebichtet worben, würbe mehrmals mit

bem raufchenbften 3ubel aufgenommeu.

Schon bei ber erftmatigen Wuffühtung
in ©raj faub biefelbe feiteuS beS

iiberfünteit £>aufeS ftürmifchen Beifall.

$em 2onbichter würben ©^rentränje

jugewotftn unb ihm einer betfelbeu,

ein Sorbeertrunj, Don ber 'Sarfiefleriu

ber Titelrolle aufs f)aupt gefefct.

Wild) etfehieu über biefe Oper eine

äuRerft fchmeichelhafte Wecenfion in

ber „T^eaterjeitung**
, worin eS unter

anberem hifjj: „BlaS ber Wtufit biefer

Oper einen bleibenbeu, ja einen

daffifchen Sß3ert Detlefen bttrfte, ift

ihre Sigeuthiimlichteit, ihr Weichthum

au neuen Btelobien, welche in Wto*

jart’fcher £ieblid)leit, 3nnigteit unb

Älarheit bahingleiteu, gepaart mit bet

ftraft unb bem Stufte einer" tief»

gebachteu Harmonie. Sie ifl echt

beutfeh.“ Unb weiters fagt bann ber

Weferent, bafS, gäbe eS eine Seelen*

manberung, man glauben bürfte, ein

©eifieSfuirte be5 erhabenen BeethoDen

fei Don bem erften fDtomente an, wo
es nuferem Sonbichter befchieben war,

ihm bie Singen jiijubrüden, in bie

Seele feine» Säugers unb Bewun«
bererS übergegangen.

Wnfelm fpiitteiibrenner hotte ®ee*

thoben feniteu gelernt, als et in SBieit

bei Salieri Unterricht nahm. 2>er

große 'Dteifler, obwohl er fonft

große Wbgefchloffenljeit au ben Sag
legte, etfaunfe beS jungen fieirifcheu

SJtufilerS fchöue Begabung, jog ihn in

feine Wäljt unb würbigte felbft bejfeu

erfte SompofitionSDerfuche einer trili»

jehen Turrhficht. Bei einet folgen

ffielegenheit war eS auch, bafS Bte«

thooeu feine Wechte auf bie Wchfel be$

fdhüchternen JtunfljüngerS legte unb

babei fagte: „fahren Sie fo fort,

Wufelut Sie haben meinen Seift, unb

ber ffranj (bamit war Schubert gemeint)

meine Seele.“ Seither blieb ber

erhabene 'Dteifter in fielen freunb*

fchaftlichen Bejahungen ju $>iitteu*

brenuer, unb biefe bauerten au bis jum

Sobe BcethoDenS. BIS fiüttenbreuner

Don ber gefährlichen Srtrautuug beS

hohen BteifterS unb fJreunbeS fieuntnis

erhalten, eilte er fofort Don ©raj nach

Söieu au bas ßrautenlager b?3 £>och*

Derehrten, Bewunberteu Win 20. fDtärj

1827, jwifchen btt fünften unb fed)8ten

WachmittagSftuube
,

fauchte Cubroig

oan Beetbooen feine erhabene Seele

aus. Wm §innuel hotte fi<h ein

gewaltiges ©eroitter jiiiaminengejogeii,

baS fich gerabe im Wugenblicfe

beS JjiinfcheibenS beS BteifterS unter

riefigem Schneegeftbber, fpagel unb

frachenbeii ©onnerfchlügen eiitlub

;

bunt) biefe in fo früher SahteSjeit

feltene Waturerfcheiniing wollte gleich

-

fam ber $iimuel bet SEÖelt, welche

BeethoDen währeub feines langen

CeibetiS fafl Dergeffeit }it haben freien,

felbft mit feinen gigantifchen Rauten,
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brn patten ©cplng Oetliuibfit, beit er gehalten toutbeii. „Steine Ißpattiafie

eben bet ßunftroelt fcplitg. Sei 6iu- ronr ber anberen äpulicp, in jeber roar

tritt ber traurigen fiataftroppc rueilteu ein eigener ©eifl unb Stil. 2Sapr*

nur ^nittenbrenner unb grau Dan paftig, SeelpoDeit raufcpte ba burcp

23eetpoDett, ©emaplin beS TOeifterS bie Saften!"

iöruberS 3opamt , am Sterbebette. Ser Wufentpalt in 2Dieu bot

Unferent §üttenbrenner toar eS nun Slufelm fpiittenbrenner Diel geiftige

Dergönnt, bem Unfterblicpen bie Singen 'Hitregung. £>ier fcplofS fic^ fein

jiijubriiden, unb er Ipat bieS mit ber jugeitblicpet ßnnftgeuoffe grauj ©cpu-

'üietät eiue§ ©opneS. lebenslang bert all tfreunb mit aQet SBärnte

blieb ipm biefer Moment eine Ijeilige an ipu. ©proroetj, ©ecpter, SlBumper

(Erinnerung, unb baS tpeuerfte tpeuerer u. a. eiferten ipu im häufigen gefeHi»

©ebenfjeicpen mar Um eine graue gen Serfepve burcp SBort unb Seifpiel

Sode, bie er bem Raupte beS ba- ju eigenem, riiftigeit Söirfen an. Slber

pingegaugenen popen SUieifterS ent- nucp beS Umganges lieber '-öetroanb-

lirpineu bnrfte. Siefe £martode SBre»
|

teil unb 3ugenbgefäprten aus ber

tpoDeuS, foroie ein ©tnmmbucp Slnfelm I .peimat geuofS $üttenbrenner, roie

£»üttenbrenuerS, pocpiuterejfant unb Start ©ottfrieb SRitter Don Seitner

roertDod toegen ber barin enthaltenen erjaplt, in SBieu. ©ein 33ruber

ßiiijeiepnuitgeii großer Sleriipmtpeiten, 3ofef , nachmals Slbjunct int ©tantS-

gelangte fpäter in beu SJefip feines minifterium, ftaub jur felben 3f't

SchraiegerfohueS, $)erttt IReicpSratpS- fipon in amtlicher ^kajis bei einer

unb SaubtagS-'älbgeorbueten IRatpinS ^offtelle. ©ein jiingfter Skuber

flaltenegger, ber beibe IReliquieu in Heinrich, fpäter 'fkofeffor beS röiiti-

richtiger unb nuerfennenSioerler Pietät fetten unb StircpenrecpteS in ©taj,

für £ütten6renner ©r. ßjcelleuj bem befuchte bamalS bie SDiener Alma
Jperrn SaubeSpnuptntanu ©rnf JÖurm* mater, Ipat üch aber fchon bamalS

branb für buS Saubesmufeum „3oau* als befletriftifeper unb recenfiereitber

neuiu" übergab. ©chriftfteder perDot. Slncf) mit bem

£üttenbrenner ronr niept nur fteirifcpeu Sinter Start ©eprödinger

felbft ein auSgcjeicpneter 'JRufiter, oerbraepte $üttenbreuuer tnanepe

fonberu auep, roie »Sie neue ©äuger« ©tunbe. boep bauerte leibet biefeS

palle" berichtet, einer bet reblicpfteu freuubfcpaftlicpe ©erpältuiS uiept lange,

unb competeutefteu ßunjltrititer. ba eS balb ber Sob roieber löste.

Seine freie ^ßpanlafie auf bem ^Jiauo Über Die freuubfcpaftlicpeu tBejie»

roar gerabeju daffifcp unb ifl dou pungeu £>tttteubreunerS }u ifranj

teineni tpianofortefpieler jemals übet* ©cpubert geben uuS beS erftereu paub-

troffen toorben. Ser fleitifcpe Sieber- fcpriftlicpeit 9lufjeicpnuugeu „Skucp-

biepter 3ntob ©buarb ©cpmöljer fagt ftiide aus bem Sebett beS Sieber*

Diesbezüglich : „3cp pabe auf meinen componifteu fyraiij ©cpubert" 'Huf*

muiitalifcpeu Säuberungen Diel $)ope3 fcplufS. SiefeS loertoofle ©cpriftftiid

unb ©roßeS gepört unb leimen gelernt, rourbe bem ©epreibet biefeS Don bem
außer Rummel unb £>üttenbrenner ©opue beS 'BleiflerS, £iertn l. f.

gabeS aber feine fo tlaren, gebiegenen, töejirtSricpter ffelij f)üllenbreniier im

meifterpafteu unb genialen 3<uprooi* Originale unb in felbft befolgter

fatoren ! Staut fo $üttenbreuuer 'Hbfcprift jur Verfügung gefteflt. Sa
im ^albbuutel am Slaoier faß, ba

;

biefe Aufzeichnungen baS roeitgepenbfte

cntlodte et bem Suftruinente ein
! 3utereffe erregen bürfeu, fo fotl barauS

2Reet Don Sönen unb ©ebanfen, bei mitgetpeilt roerben, roaS auf bie per-

bem man nur bebaueru mufSte, bafS I fönlicpeu ®ejiepungeu beiber beriipmten

biefe ^pantafien niept in 9toten feft* i iDtänner Slejug pal.
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£uittenbrenner lernte Schubert bei

!

Salieri fennen, bei bem fte wöpent-
j

lip jwei- bis breiinal jufammentamen.

Sie befugten fip nun gegenfeitig

febr tjaufig, gewannen eimmber lieb

unb würben intime gteunbe, ja

Briibet. BIS §iittenbrenner Säubert
baS erfiemal befugte, eS war in

ftrenger SiuterSjeit, fanb er ipu in

einem palbbunteln, fernsten unb unge-

teilten Kämmerlein, gefüllt in einen

alten, fabenfpeintgen ©plafrod,

friereub unb babei componiereub.

Öiittenbrenuer unb feine Briiber,

welpe fiep in glüdliperen Berpält»

uiffen als ibt greuub befanben,

ftanben ©pubert reblip jur ©eite.

Biele Sieber ©puberts, fo ber „6rl-

tönig", „ffiretpen am ©pinnrab",

u. a. waren fdjoit einige 3apte pin-

butd) unter feinen fjrenuben belaunt

unb »erbreitet, e^e eines berfelben im

©tipe erfpieuen war. @S wollte litt

aber lein Betleget baju fiuben, aup
wenn fie ©pubert opne Honorar
pergegeben ^ätte. Da lieg Jütten-

bteunerS Bruber 3ofef meprere Sieber

auf eigene ftofteu flecken unb bei

Diabeüi erfpeiiten; fie janben guten

Bbjap, unb was uap Bbjug, ber

BuflagStoften erübrigte, würbe bem
jnnteift gelblofen Siebercomponifteu

eingepäubigt, ber nun eublip einen

lleiueu Sopu für feine Blüten erntete.

3US nun Diabelli fat, bafS uad)

©puberts Siebern eine ftets größere

Bapfrage entftanb, bot er bem immer
beliebtet werbeubeit DonDipter für

jcbeS £>eft jweipuubert ©ulbeu 3B. S.
an, woburd) ©(tuberts befdjtäulter

Sagt ein 6nbe gemapt unb er in beu

©taub gefept würbe, fiep forgeulos

bet betten ioubiptung wibtnen ju

tonnen.

Bop in einer anberen Seife

natin fiep unfereS BieifterS Söruber

3ofef um ©pubert au. Septerer war
uäniticp auf feine Bianuftripte wenig

aptfain. 6r trug beu guten greuubeu,

bie ju ipm (amen, feine neuen Siebet

uor. ©efieleu biefe ipnen, fo uapineu

|

fie gerne bie £>efte unb Botenblätter

mit fiep fort unb Derfprapen, felbe

balb wieber ju bringen. Dies gefepap

aber nur feiten, unb fo wufste oft

©ipubert niept, wer biefe» ober jenes

Sieb fortgetragen pabe. Da entfplofs

fiep nun £>üttenbrenner 3ofef, ber

mit ©epubert im felben £>aufe wopnte,

alle bie jerjheuteu Goutpofitiouen ju

fainmelu, was ipm auep naep Dielen

Bnpforfpuitgeu gelang. Übet jwei-

pnnbert Sieberrettete er auf biefe Seife,

unb ©epubert übergab ipm nun pop-

erfreut alle feine Xonbieptungen in

Berwaprung.

Me Donnerstage trafen jptttteu*

brennet, ©epubert, tHßmaper unb

Blojjatti bei lepterem abeubS jufain*

men, wo fie bie bou ipnen componier-

ten Biänuer-Ouartette, bann aber

aup folpe bou 6. Bl. Bon Seber unb

ftonrabin Kreuper fangen. Blit ©pu-
bert tarn ^ilttenbrenuer fouft gernöpn*

lip im ©aftpaufe jur „fpwatjenKape"

in ber Ulnnenftrajse ober bei ber

Sepnede jufammen, wo erfterer ge-

wöpnlip baprifpeS Bier traut unb

Diel baju raupte
;

waren bie beiben

aber mepr bei Gaffa, fo würbe Sein

unb bei befonberS giluftigen Umftäu»

ben aup tfluufp in bet Seipburggaffe

getruuten. GineS BbenDS iub ^»iitteu--

brrnuer ©pubert ju fip, um mit ipm

einige fjlafpeu rolpen Sein ju trinten,

beu er Don einer Doriteptneugamilie für

meprmaligeS Bccompaguiereu etpalten.

Bapbem ber cble Sjejatber bis auf

beu lepten Impfen getrunteu worben,

jepte fip ©pubert an fcüttenbrenuerS

tjjult unb compouierte baS fpöue

Sieb „Die Sorede". Damit fartig,

ergriff er, fpou fplaftruuten, anftatt

©treufanb bas linteufufs unb begofs

Damit baS Boteublatt, Darauf et bann

eine ßutfpulbigung fprieb.

©pubert war lein grteuub Don

Dielem loiWttemapen, beim epe et fip

baju bequemte, fplug er lieber Gin*

labungeu aus ben beften ©efedfpafts-

treifen aus. BIS er eiuft im flärntpner-

tpor-Ipeater, in welpem eine oon



iljin componierte Operette jum erften«

malt aufgefü^rt routbe, mit £>iitten«

brennet auf bft lebten ©alerie faß

unb baS publicum nfle Hummern
mit 3ttbtl unb größtem '-Bei falle auf»

nahm, mürbe Schubert ftürmifch ge»

rufen. 6r rootlte jebod) nicht auf

bie ®üf)ue ^itia&ge^«n, ba er nur

einen alten ßnputrocf anhatte. Jütten»

breuuer 50g eiligft feinen ffrad aus

unb beftiirmte Schubert, benfelben

aujujieljen unb üor baS publicum

ju treten
; bo<h baju mar bet berühmte

Siebermeifter ju fdjeu unb unent«

fchlojfen. 5)a baS fperDotrufeu fein

ßnbe nehmen roollte, melbete ber

'Jtegiffeur, ©chubert fei im £>aufe

nicht anroeftnb. Sächelnb h&rte ber

ßompouift bieS an unb jog bann

S>üttenbrenner mit fi<h in ein ©oft*

haus in ber ©ingerftraße, mo beibe bei

einigen ©läfern ebleu fRebenfafteS baS

glücfliche ®ebut ber Operette feierten.

Schubert unb £>üttenbreuner

führten fic^ gegenfeitig in bie befien

Streife ein. ©ang ©Hubert in einem

folgen ntufifnlifchen 3irfel feine Sieber,

jo begleitete er fie geroöhitlicl) felbft

am ßlaDier; fangen anbere, fo accom»

pagnierte meifieuS £>Uttenbrenner,

Schubert aber fefste fid) in einen

SBinfel beS ©alonS ober gar in ein

9ieben)immmer unb hörte ju . (Sine»

'MbenbS, als ihm Diele Schmeicheleien

aus fdjbnem tRunbe gefagt mürben,

lifpelte er fpilttenbrenner inS Cbr:
„5)u, biefe grauenjimmer finb mir

juroiber mit ihren 'Jlrtigfeiten. ©ie

oerfte^en oou bet ®tufif nichts unb

roaS fie mir fagen, geht ihnen nicht

Dom $erjtu. ©eh, 'Unfeine, ba unb
bring mir ^eimlic^ ein ©lafel 2Bein!"

?U§ jpiitteubrenner beim 23uchhänbler

©eiftinger am ffohlmarlt roohnte, mo ihn

Schubert oft befugte unb auch hei ihm
übernachtete, bat etfierer feinen greunb,

für ihn bie gemüthlichen 2rauerroaljer,

melche man eine jeitlang föeethoDen

jufchrieb, ju Rapier ju bringen, roeil

fo Diele Don einanber abmeicheube

'•flbfchriften hieDon emittierten. Schubert

that eS unb fchrieb auf beu Dianb

beS 9fotenblatteS : „?lufgefchrieben für

mein ftaffee», 2Bein» unb Ißunfch*

5triiberl Slufelm $üttenbrenner, ßom»
pofiteur. STOieit ben 14. ÜJfätj im

3ahre toeS £>errn 1818 in feiner fjöchft

eigenen SBeljnufung monatlich breißig

(Bulben 2D. SB.“

Schubert bebicierte ^iittenbrenner

auch fine Sonate in Cis-dur, bie

aber fo fdjroietig gefegt mar, bafs er

fie felbft ohne 'Hnftoß nicht fpieien

tonnte; auch faitb fich für felbe fein

Verleger, ba niemaub „eine fo ab«

fchtecfenb fchmere ßompofition* fich

ju oeröffentlichen getraute, unb fie

nur geringen 'llbfat> $u gemärtigen

hatte. —
Sie innig £>iittenbrenner an

©chubert hififl. mag folgenbe ßpifobe

beroeifen. 'tim 7. fötärj 1821 mürbe

©chubert« „ßrlföuig“ jum erftenmale

,

unb jtoar in einer im f. f. jpof»

theater oeranftalteten großen mufifali«

f«hen Slfabemie Dorgetragen. 5)er

£>ofoperufäuger 9Jogl fang, hiebei Don

|>nttenbreuner auf bem ßlaDier be*

gleitet, biefe ßompofition mit folget

©ebiegenljeit unb aSegeifternug, baf«

baS Sieb roieberpolt merbeu inufste.

Später Dertoute^üttenbrenner felbft ben

„ßrlföuig“ unb jeigte baS SDtanuffript

Schubert. 2/iefet prüfte baS Sieb unb

fagte barauf ju ^»iltteubrenner

:

„Mnfelm
,

gib bu beinen ßrllönig

heran«, ich jielje meinen juritcf!”

|»üttenbrenuer eutgegnete : „Sranj,

fo lange ich lebe, befommt meinen

ßrltiSnig fein Wenfcfj ju ©efichte!“

Unb ber fDfeifter hielt SBort. Steine

SJJenfchenfeele ahnte roaS baoon. ßrft

nach bem äobe Schuberts, im 3ahte

1 829 jog S>iittenbreuner feinen ßrltän ig

roiebet heroor unb brachte ihn neuerbiugS

ju Rapier unb 1832 fchrieb er baS

Sieb nochmal« niebet, baS Original

aber oernichtete er. Unb roirtlicf) hotte

noch niemanb biefe« herrliche Sieb ju

Sebjeiten beS 'UteifterS }u ©efichte

befommeu, roie eS überhaupt noch »ie

öffentlich Dorgetragen mürbe.
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Schubert« Sob am 19. Dlobentber

1828 übte auf £>üttenbrenner einen

tiefernfteu, nachhaltigen ©iubrucf aus.

Schon 1825 mar fpüttenbrennet

jitm Director be« fteierinärtifchen

Wtifiluereiite« gemäht rootben nnb

belteibete et biefe ©brettfiefle niete

Safite. 3n biefet Sigenfchaft roeubete

er fein HugenmerJ uorjiiglich beit

©efang«« uub 3nftruniei;talfct)ulen be«

Slereiue« ju. ©nt nieten feinet

3bglinge griff et nutet bie 3lrme,
\

imterroie« fie in bet WufiJ unb unter»

ftiijjte fie. 3u ben 3ahteu 1829 bi«

1831 befugte auch 3a Job 6buarb

Schmöljer ^»üttenbrenner in feinet

©ehaufung in ©eibotf, bet ihm

Unterricht im ©enernlbaffe unb in bet

$>armonieleI)re ertheilte. 9113 Schmäljet

ben Weiftet einft fragte, roa« et für

bie Stunbe ju jatjlcu habe, Köpfte

ihm ftütteubrenuer auf bie Schultern

uub fagte: „Ceriieu Sie nur fleißig,

befolgen Sie meine Seiten uub

fchteiben Sie niel, beim ohne Übung
Jommen Sie nicht meiter; mit haben

Sie nichts ju japten. Routinen Sie,

wann Sie Iftunen!*

9113 $>üttenbrenuet eine» Sage«

Schmöljer bie SBirfung bet fogeuanu»

teu „roeiteu Harmonie* erflfttte,

;

nerfnchte biefet felbe mich aflfogleich

anjtiroenbeii, iiibem er bie Begleitung

ju einem feinet Slötenconcerte fchrieb,

ba« er im Wufifneteiiie unter

£)üttenbreuner oortrageit foöte. 91ber

roie manbte Schmöljer biefe meitc

Harmonie an ! 6t fe&te bie Sronipeteu

ungemein in bie Jpöhe, bie 6lariuetteu

tief, bie Cboe« in bie 9Jiitte. 9115

Schmöljer mit biefet 3uftrumeutatiou

in ben Stitterfoal jur tflrobe Jam,

fälligen bie Wufifer bie Jpänbe übet

bem Stopfe jufamuteu übet biefen

liuifitalijctjeii ©aflimatthia«. 911Ie3

lachte, Schmöljer gleichfalls, nur

Jpüttenbrenner blieb eruft, prüfte ba«

Goncertfliid unb fagte bann: „Weine

fetten, feien Sie nicht ungereimt ! 6«

banbeit fich bitt nut um eine unrichtige

,

Walerei, bodj bie 3(i<h,|un9 >P gilt!" '

Sprach e§, nabin einen Stift unb

nerbefferte bie Drompetenflimmen. De«
anbereu Sage« fanb ba« Goncert ftatt

unb Schmöljer« Gompofition erntete

bieten Beifall. So rettete Jütten*

brennet bie Arbeit be« Schüfet«.

9luf Schmöljer machte be« Weijter«

fpaiiblungSioeifr einen nachhaltigen

Ginbtticf, unb faft lleinmüthig fragte

et ihn eine« Sage«, mie lange et

beim lernen unb fdjreiben miifSte, bi«

et alle« fchreibeu Jöiine, mie et e« fich

beule, unb bi« manu er überhaupt

etioa« fertige« fdjreiben Jöime?

$iitteubienner antmortete: „3>»aitjig

3«hte I" 311« bann bet Weiftet im

3nfjre 1852 feinen Schüler in SHab-

Jetäburg befuchte, fragte et Schmöljer:

„9tun, habe ich recht roegeu bet

jroaiijig 3ahte?"

311« £)ttttenbrenuet ein)! eine

6oucett*Cunerture Schmöljer« hotte,

gieng et auf ben Gontponiften ju,

brüctte ihm bie £>aub uub fagte:

„Sie hatten mit feinen fchötieren

Cohn für bie 3h»<n gegebenen

©eueralbafSftunben geben töiiueu, al«

bie Ciinerture. 3<h gratuliere 3hneit !*

Überhaupt fanb Schmöljer Jütten

»

brennet ju jebet 3*1* bereit, ihm mit

Math unb Shat an bie £iaub ju

gehen; auch befprach bet Weiftet al«

bamaliger Wufilteferent bet „ffirojet

3eitnng“ feinen Schüler al« jjtötifl

uub Goiitpofiteur ftet« mohtmoQeub,

gerecht unb aneiferub.

3m 3«hte 1846 Jam Schmöljer

miebet nach ©raj unb nerJchrte nun nie!

mit feinem oerebrteu Weiftet. 3»
ihm fanb et jiir 3r<t bet allgemeinen

(Erhebung einen nerftänbigeu unb

richtigen Beurtheilet bet 3ritftröinuug.

Um biefe 3f *t fptach Jpilttenbren»

net faft täglich beim „Cöroeuroirt*

in SBalteuborf ju, mo et mit einigen

fjreuiiben (ich angenehm unterhielt.

Damals eutftanb auch bet ungemein

anfprecheube 6hot „Da« WailüftetI",

bet fo oft unb gerne gefangen routbe.

'Huf bem $)eiiinoege non SBaltenborf

fielen bem Sonbichtet eine Wenge
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»on Sprichwörtern ein unb biefe

Dertonle ec bmnt in ©ebanlen. 6iitß

begegnete ibm ©chmöljer, als Jütten*

brennec fang nnb bnju agierte.

Scpmöljer grüßte iljn: „©uten Abeiib,

SReißer!" Da lächelte #üttenbrenner

nnb fagte: „.palt, baS pafSt mir

gerabe. 3d) woßte in einen 6fjor,

ben ich foeben in ©ebanlen componierte,

eine AbroechSlung bringen — baS

„guten Abeub" gibt mir ben ginger»

jeug — etraaS 9iuhe — bann lann’S

loieber fortgehen!“ 65 mar ber

bumoriftifche Citjor : „@5 ift nod)

fein ©elender Dom Fimmel gefaflen."

Unb fold)e 6f)6re hotte Der ©leifter

gar Diele componiert
;

fie mögen ihr

Dafein jumciß raoljl jenen 3 l,fäöiQ‘

feiten unb 6inbriicfeu oerbanlt haben,

ioeld)e bei begabten 9Jlenfchen fidj fo

leicht geltenb machen. „ßRau fantt [ich

— fagt 3afob 6buatb ©chmöljer —
taum etroaS SlößlicheteS in biefem

©eure beä SWännergefangeS benfeu,

als biefe echt fjnmoriftifchen 6höre,

bie bei guter Ausführung Durchweg

gefallen miiffen. Das ift fDlufif, baS

ift geiftige Durcharbeitung, unb loenn

auch ©prichroörter ohne aßen

weiteren SBortfchroafl allein erflingen,

fo roerbeu bie meijt furj gehaltenen

6höre nie langweilig ober gar trioial,

wie eS meißenS in ben neuen,

mobetnen fomifcheu 6höreu ber gafl ift.

"

©eines ©önnerS unb greunbeS

SJeethoDen Eingang hatte 'Anfelm

^ültenbrenner fo erfdjütttert, auf ihn

einen fo tiefen unb bteibenbeu 6in-

brucf geniait , bofä bet Weißer

mehrere 3aljre h>»bunh nur flitchen*

werfe componierte. 3" ben tjfrbor»

ragenbßen biefer feiner ©chöpfungen

jöhlen Dor allem feine fRequiemS.

6ine§ berfetben, ba5 erße, fchtieb

£>üttenbreuner fchon 1825. 9115 er

eifrig an biefem SBerfe arbeitete, fagte

bie bamalS fchon leibenbe Wutter be5

DonbichterS: „Aber, lieber Anfetm,

fchreibe boch nicht fo fpüt in bie

9ia<ht hinein unb Detbirb bir nicht

fo bie Augen ! 65 iß gerabe, als ob

bu ba5 {Requiem fiic mich fchriebeß!"

fBachbent £üttenbrenner ba5 '.Requiem

eben ooßeubet hotte, traf au5 Uöieu

bie 9la<hricht ein, bafS ©alieri ge»

fiorben fei. Der Weißer beßimmte

fein neue* Donroer! jur Dobteufeier

j

feines berühmten SeljrerS, unb es

fam auch bei biefer am 16. 3uni 1825
jur erßen 'Aufführung. 'Aber unmittel»

bar beS DageS oorfjer mar auch

|)UttenbteunerS Walter, roie ßr f®

geahnt ^atte, auS biefem Seben

gerieben, unb fo ronrbe beim biefeS

hehre Douroerf ihres ©ohneS roirflich

bei bem für fie Deranßalteteu ©eelen»

amte jum jroeiteumate gegeben. 3roe *

3ahre barauf mürbe e5 jur lobten«

feiet SeethoDeuS unb fpäter ju jener

beS fiaiferS granj I. ju ©raj gegeben

;

auch jur Dobteufeier ©chubertS mürbe

biefeS fo erfchittterube unb mächtig er»

greifenbe Donroert in 2öien, unb jroar

uon mehr als fmubert Wufitern, jur

Aufführung gebracht.

6iu jroeiteS '.Requiem eutßaub

im 3ah« 1832, unb im 3ah te 1840
fdjrieb er ein britteS. £>ütteubrenner

fchtieb eS für fein eigenes ©eelenamt

bei tiefer 6rreguug in fefjt lurjet

3eit. 65 mürbe nur einmal, am
2. Würj 1842, bem ©ebächtuistage

ÄaiferS granj I., in ber Domtirche

ju ©raj aufgeführt. Afle ©iugftimmeu

maten Dierfach unb auSgejeichnet befefct

unb bet Wufifd)or fafSte faum afle

mitroirtenben Wußfer, bie ju ben

Dorjiigtichßeu ber ©tabt jählten.

£ur<h ein gufjleiben an baS Seit

gefefjelt, lonute £>üttenbrenner roeber

ber tfkobe noch ber Aufführung fetbft

beiroohtieu. Aßgemein mürbe biefeS

Donroerf in SSejug auf Welobie unb

6ffect feinem erßen {Requiem Dorge»

jogen. Seither mürbe biefe ©chöpfung

niemals mehr aufgeführt ;
ber Weißer

geftattete bie SBiebetoorfühtung beS*

felbeu, eiugebenl feiner ursprünglichen

Seßinwnung, nicht roieber.

Anfelm £üttenbrenner erfreute fid)

ber greunbfchaft bieler auSgejeidnteter

Wänner, barunter auch bet h*iro»f<$*n
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dichter Slarl ©ottfrieb Kittet Bon

Ceitner nttb beS unter bein '{SfeuDotnjm

£>ilariii$ beflbefannten greiherru non

9tnft. ®on beibeit fefcte £)üttenbrenner

jatjireiche ©ebichte in ®hifit.

93om 3af)te 1855 augefangen

netlot §üttenbrenner feine frühere

£ufl nnb ffreube an bet Ktufil, et

jog fid) immer mehr nnb mebr juriief

.

9(13 ibm einmal barübet Schmöljer

feine Skrrounberuug auSfprach, bafS

man non feinen UBetfen gat nichts

mehr böte, nnb roatnm et beim fein

{Sfunb netgtabe, fagte et: „9!ch,

laffenS mich an? . . . .! Die Ceute

glauben, ich füll um bie ©nnft jeftt

betteln, bafS fie oon mit etroaS

aufführen. “ £)üttenbrenner roat offen*

bat tief gelräntt unb ^ielt beShalb

mit feinen SBetten mebt beim je

jutüd. 6$ roat abet auch fiit beti

Steiftet eine entroürbigenbe3umuthung,

feine Söerfe früher mufitalifd) cen*

furieteit ju laffen unb geroiffermnjjen

bie 9(uffübrung als ©nabe hinju*

nehmen. 9Ufo rourbe bet oon ben

beften Stufifern $eutfch(nnb5 hoch*

Drrebrte unb hocfigeaehtete 2omueifter,

bet „SeetboDeti ebenbürtige ©eift, bet

Gonfrater granj Schuberts — “ in
j

feinet £ieimat ignoriert. 3nfo(gebefjen

rourbe auch £>iittenbrenner immet

mehr unb mehr feinem eigentlichen

SSirlungSfreife ftemb, bis er in üöflige

91pathie Detfant.

9Bof)l fehlte e« ihm in früheren

Sabrrit auch in bet .pcimnt unb im

ISaterlaube nicht an Ghrenbejeigungeu,

felbft ba» KuSlanb erroies ihm folche.

1830 rourbe ipiittenbrenner ooin

2Wufit*95ereine beS £)erjogthum8 Stärn*

teil unb bem oon SBataSbin jum
llhrenmitgliebe ernannt, ebenfo 1835 i

Don bet philhatmoiiifcheu ©efeDfchaft

in t'aibach unb 1842 Dom Dfchlet

TOufiloeteine, nachbein jroei 3ahte

Dothet, 1840, bet beutfehe National*

Dereiu für Siufit unb SBiffenfchaft

mittelft Dom {Sräfibenten $r. öouis

Spoljr felbft unterjeichneteu ©iplome

nuferen fjeimifchen ionbichler burch

bie Ernennung jum Gfjrenmitgliebe

auSgejeichnet hotte. 35ie gleiche Gifte

etroiefen ihm auch 1843 bet Siuiil*

Detein ju Starbutg unb 1849 bet

©rajer StännergefaugDereiu.

9Iuch fonft berief ihn bas 33eittaueit

feinet Slitbürger auf angefehene Giften*

pofteu. @o roäfjlte ihn ungefähr 1832
ba» uniformierte SBürgercorpS in ©raj

jum Stufifinfpectot uub Cberlieutemmt

im ©lobe, in welcher Gigenfchaft et

burch forgfältige "{Stoben, gute 30ahl

bet jonflücfe, eigene Warfchcompofitio*

neu uub ähnliche GiufhtfSnalfme baS

©ebeiheu bet ßapelle, au beten ©pijje

et felbft bei feierlichen ©elegenheiteu

auSriicfte, ju förbetu fachte. 1834
bis 1852 Derfah fpiitteubreuner mit

bet regften Shätigfeit auch bie Gffren«

ämter eines 3)irection5*9Jlitgliebe5 beS

GutatoriumS uub beS beftänbigeu

91uSfchuffe3 bet fleietmStfifcheit Spat*

caffe, an beten ©litubuiig et fich

fchou anfänglich burch bie S&ibmung
eines SHSolflthäterbeitrageS betheiligt

hatte.

©o hatte alfo £>üttenbrenner nach

beften Sträflen in feinet 23aterjlabt

©raj geroittt. UBie roenig hätte eS

bebutft, ben l'ebenSabenb beS 'UteifterS

ju Detfchönern, unb roie Diel hat man
bieSfallS ju thuu - uutetlaffen!

'.Dian hotte ihn einfach nicht mehr

Derftanben, ihn Dielleicht auch nicht

Derfteljen roolleu. Kommt boch folcheS

auch hrotjutage Dot, roo fjtemblinge

fich anmageu, eine tonangebenbe Kode

ju fpielen, unb bie maBgebenbeu

Streife folcheS geftatteu, ja noch baju

fätbetu, roährenb bie heimifchen ÖanbeS*

föhne einfach beifeite gefchoben roetben !

®as 3aht 1848 fchlug unfetem

9)teifter eine fct)roere SOunbe, er üetlot

bamalS, unb jroar im £>erbfte, feine

ootlteffliche ©attiu, mit bet et fiebeu*

uubjwaiijig 3ahte in glüiflichfter Ghe

gelebt hatte, butch ben 2ob. Um biefe

3eit befaubeu fich jroei feinet Söhne,

'{Seter unb '{Saul, bei bet 9lrmee in 3talieu

uub nahmen Iheil an ben Siegesfchla*

gen besfelben. 9115 1858 biefelbeu als
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Cfficiere iu Sien gatnifoniertrn,

oetbrad)te fpüttenbrenner ein 3abt iu

ber 9teid)Sbauptf}abt, bem ©d)auplage

feinet elften jugenbli^en Begebungen
iinb 6rfolge in bet Kunft. 3113 aber

feine ©ohne 1859 abermals in ba§

Selb matfdjietteu
,

jog eS unfeten

'Bleifiet roieber in bie $eimat, in

feine Sntetftabt. Badj bet uttglüdlicbeit

Sd)!ad)t bei Blagenta, roelcbe beibe

©ohne mitfod)ten, betrauerte £)iitten»

brennet lange 2Bod)eu ben Dob feines

So^ne§ ifletet. Diefer roat ferner

oerrounbet rootben unb batt e btei

Sage auf bem ©d)lad)tfelbe gelegen,

geriet^ in ©efangenfcbaft unb routbe

in ben Dienftliften al3 geblieben

angeführt, ©ein älterer Sohn fod)t

auch in btt ©d)Iad)t bei ©olfetino

mit. Der jöngjie bet ©öbne, Selij,

roanbte fid) ber gerichtlichen BtariS jn.

Bad) bem Kriege int 3alfre 1859
brachten £)üttenbreunerS ©öbne unb

2öd)ter geineiufchaftlich eine länbliche

Beugung in Cber» 3lubrig , ben

©tragetbof an fid), unb nun nahm
bet SDteifter beit 3lufeutf)alt bei feinen

ßiubern , welche intern Batet in

egtfutd)tSDonet Siebe jugetban roatett.

pier im Dbale bet Bubtig, in biefent

fchönfiett Dbeile be3 ©rajer 3 c|be§,

fühlte fith £>ütteiibreuner halb beiinifcf).

Bad) beut Sieberoerfattfe be3 ©traget»

bofe3 iibetfiebelte ec jit feinem 6ibam,
bem ®emal)l feinet jüttgflen "lobtet

3lngelifa, beut jegigen £errit 9teid)3*

ralbS» unb SanbtagS » B6geotbneteii

BiaibioS Kalteuegger.

Übet bie legten Sebensjabte

uitferes betagten Ionbid)terS brachte

Karl ©ottfrieb Bittet oon Seituet

eine ausführlichere Betreibung, bet

biet SolgenbeS entnommen merbeu fall

:

Jpüttenbrenner wohnte biet, roie ehe-

mals in feinem eigenen £>aufe, im

6tbgefchoße, weil ihm bei bem oor«

gerücften 3tltet ba3 6rfleigeit einer

Jreppe fchoit jit befchroeriid) geworben

roat. 6t hatte eilt einjigeS Stubben,

batitt et gart} allein mattete, ba et

feine roenigeit Bebütfnifje felbft jit

beforgen liebte, Biüßig iu jebet Be«

jiebung, fühlte ec roie alle, bie burch

geijtige Dbätigfeit ihre Berüen ftatf in

3lttfprud) genommen batten . ein

größeres BebürfitiS nad) ©djlaf. ©o
lam e3, baf» fjüttenbtenner fdjon,

ehe noch bie ©onne uiitergcgangeit

roat, feilt Bad)tlagct fuchte. Dafür
aber roat et auch fd)oit bei DageS»

grauen, im ©oiittnet häufig fchoit um
biet Ubr außer Bette, unb romtbette

bann und) ber BefteHuitg feine»

Keinen £>aufe8 aQeiit in baS jfteie.

Überhaupt roat e§ feine ©erooljubeit,

tagsüber, angetban mit einem grün

auSgefcblagenen ©teirerrode unb einem

grünen ©teirerbute, langfant butch

Dorf unb 3?elb, BMefe unb Salb
iintbet ju fdgleitbettt unb mit beit ibm
Begegiteuben ober auf bem Qfeibe

3ltbeitenben freunblidje ©efprädje un«

julititpfeit. Btattcbtnal beitierften feine

^Ungehörigen, bafS et eifrig fdjrieb,

aber uiemanb founte etfabren, roaS

feine fjeber fo angelegentlich befdjäf*

tigte. 3m bteiunbfiebjigften Sebensjabte

begann et noch eine Bieffe ju componie«

ren, boch blieb biefelbe nur ein Bruch«

ftüd.

3mnter mehr unb mehr fühlte

fpiittenbrenner in fid) ben Drang,

fid) ganj auf fid) felbft jutüdjujiebeu.

3n biefet feinet felbft geroäbKen

SebenSroeife, bie freilich auch oon

mau chen 6igentbümti(bteitcu begleitet

roat, burjte et nicht einmal Don

feinen nächften 3lngebötigeit geftört

roerben. 6t mieb in ben legteten

3abten ben Betfebt mit feinen Be«

laniiteti unb roich felbft oft feinen

oertrauteren gteunbeit , toenn eS

möglich war, aus. Überrafd)te man
ihn bemiod) itt feinet 3»rüdgejogen«

beit, fo roat et anfänglich etroaS

juriidbaltenb, roie geniert, unb im

©efprcid) jientlid) einfilbig. Bon Biufif

burfte mau ibm fchoit gat nicht fpted)en,

modle man ihn nicht in Uitmutb unb

3luftegting oetfegen ;
bagegen, roenn

fich baS ©efpräd) um etitfte ©egen«

ftänbe, etroa politifd)e 3ß‘tereigniffe
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»mb freiftnuigc Aeformbeflrebungeii

breite , tonnte fid) $ttttenbrenner

etroaS erwärmen nnb (egte bann eine

regere Theiltioljme an ben Tag.

Stile Bemühungen, felbjt bie feines

Don ihm tjoc^gcac^teten ©chiilerS

3afob ©buarb ©d)möljer, £>ütten--

brenner nochmals ju einem miifitali«

fcf)eu SBirten aufjurütteln, blieben

fruchtlos. ÜJionate lang rübrte er

feine Tafte feines tßianoforte an.

an. Aur in höd)fl feltenen Säften,

roemt er genau mnfste, bafs ade

feine Angehörigen Dom fpaufe ab«

roefenb feien, nnb er alfo im fetben

ganj allein roar, fefjte er fid) an baS

(Jlabier nnb ergieng fid) bann in

rounberDotlrn Bhantafieu
;
bemertte er

aber nur Don ferne baS £)eranna(jen

ton Snh&rern, fo brad) er fein ©pitl

fofort ab, nnb niemanb bermodjte ihn

mehr baju, and) nur einen Ton au»

jufd)lagen. £>ätte — fagt Kitter bon

fieitner — ein feelentnnbiger fjreuub

biefe geheimen Träumereien belaufdfen

föitnen, er mürbe Dielleid)t barauS

mannen riihrenben ftlagelaut auS ber

inneren SeibenSgefd)id)te einer tief

angelegten, aber fo tneuig berftaubeneu

Stiinftleriiatur bernoinmeu haben.

.ynittfiibreuner behielt äußerlich

bis in lebtet 3f 'l baS AuSfeljen

eines lebeuSftifdien ©reifes bei, jebod)

mürben feine ©pajiergäuge infolge

allmählich junehmeubcr Schroadjc immer

fiirjer nnb befchräntten fich jule^t nur

auj Cber«Aitbrij) nnb beffen nächfte

Umgebung. Anfangs Blai 1868 raffle

fich ber Bleifier, jebe (Begleitung

freiutblid) ablefjnenb, auf, ftch in

gemohnter SBeife mie einflmals ju

§ub nach ber ©tabt ju begeben, um
einige Heine ©efdjäfte, mie er eS

ftetS ju thun pflegte, felbft ju brfot«

gen. ©ein Blittagntaf)! nahm er in

einem ©afthaufe ein, mo er jufäQig

einen alten ©chulfreunb unb getreuen

Bereljter, ben ehemaligen ©ubernial«

beamten 3ofef Teibl traf. Tiefem theilte

Jpiitteitbreitner mit, bafs er ju biefein

©äuge bon Anbrih nach ©raj bolle brei

©tunbeu gebraucht habe, unb er glaube,

bafs eS roohl baS lejcteinal geroefen fei,

bafs er feine Baterfiabt gefehen habe.

Unb fo mar eS auch
!

$>iittenbrenner

inufSte fich j'it f)eimlehr einer Btiet»

tutfche bebieuen. Aach feiner Aach«

haufetunft fühlte er fid) feljr ermübet,

unb bon biefer ©tunbe au begann

er ju träufeln. Ss ftedte fich ein

fchmerjhafteS Unterleibsleiben ein,

unb beS 'JAeijterS Strafte nahmen

rafch ab; fpäter brängte fich baS

»iut bem £>aupte ju, unb ein fd)lei«

djenber Jlopftppljus lieg halb baS

'Hußerfte befürchten. Bon feinen A 11 *

gehörigen mürbe ber ftraiife mit

oufopfernber ©orgfalt gepflegt unb eS

brauchte iljrerfeits biele Blühe, bafs

ber fchroetfranfe Tonbid)ter fich ben

Befud) eines theiliiehmenb htrbei»

geeilten, feinem fjaufe Iüngft befremt«

beten ArjteS gefaden ließ.

Btehrere 2Bod)en litt £>ütteubrenner

Aacht für Aacht an ©chlaflofigfeit

unb bulbete fo bie peinlichfteu ©<hmer»

jen. @ine (Erleichterung roar es ihm,

roeun ihn feine getreuen Pfleger

liebeood in ben Cbftgarten hinaus»

trugen unb ihm ^ier am Ufer ber

Dorübetraufcheitben Anbriti im ©chatten

ber Bäume ein bequemes Säger

jurecht richteten. #ier öerblieb er

tagsüber, unb gegen Abenb brachte

man ihn mieber in fein ©tübchen

jurüd. 3u ben erften Tagen beS

3uni Dermoihte er aber auch biefe

6rleid)terungnicht mehr ju ertragen, unb

am fünften 3uui um fieben Uhr morgen»,

nnchbem er bie Tröftuugeit ber t)eili>

gen Aeligiou empfangen hatte, Derfdjieb

Anfelm fcilttenbrenner fanft in beit

Armen feiner Stinber.

Ter Tob, ben er in ftuminer

Aefiguation ermattete, er befreite beu

greifen Tonnteifter nicht nur oon

feiner Be ' M - et l&Ste auch hatmonifd)

auf ad bie herben Tiffonnnjen, bie

fein ©emiitt) fo fehr Derftimmt hatten.

AIS bie Trauerfuiibe erfd)oB:

.Anfelin fpüttenbrenner ift geworben“,

ba roarb man fich wohl beroufst beS
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erlittenen großen ©erlufteS. 35er

©tajer ©länner«@efang3Bereiu, ber

flfobemijctie ©efnngSBerein bon ®raj

imb bie ©nbri|er Ciebertafel erfdjienen

mit umflorten Jahnen , um bem
bafjingefdjiebenen 2onbi(^ter baS legte

©eleite ja geben. Die ©tufitlnpelle

beS ©tajer uniformierten SiirgercorpS,

an beten ©pifce ber Serftorbene einft

fo oft auSgerüdt, fpielte erfdjütternbe

Drauermätfcbe, mähten» ber Bon einer

aufserorbentlid) jablreichen ©tenge,

barunter Bielen berühmten ©erfSnlid)«

leiten, begleitete Seidjenjug nach bem

grtiebbofe ju ©t. ©eit fid) betnegte, roo

bet baljingegange ©lei|ter in bem Bon

ibm eigenS beftimmten ©rabe jur

eroigeit Stu^e bejtattet tnurbe.

ülnfelm $üttenbrenner roar ein

fd)öpferif<beS Dalent Bon feltenem

9teid)tbume. ©o<h leben manche, bie

§üttenbrenner lannteit, liebten unb

ehrten, bie es ju roiitbigen roufSten,

bafs ber SJieifiet nicht burch ©ildlinge

ficb bie ©unft ber ©lenge, nicht bie

einflufSreicber ©iännet erringen rootlte.

(Sr mar fidb feines SSBerteS felbft be*

roufSt, mie jeber echte ©lann; feine

Donfchöpfttngeit mürben Bielfach unb

mafjgebenberfeitS jenen Bon ©Jänneru

Berglichen, roelche bie erften feiner

Ranft in feiner 3f *t unb in feinem

©olle roaren. Son ^üttenbrenner galt

baher auch beS Dichters SSort: „SBer

beit ©eften feiner 3 C ' 1 genug gethan,

ber bat gelebt für alle 3 füen."

Über bem fchüchten ©rabeshiigel,

ber bie irbifcben Überrefte unferes

beimifcben DonbicbterS birgt, jeigt

fi<h uns baS eble Cicbtbilb feines

geiftigen SBefenS, immer llater fehen

mir eS auffteigen unb im milben

Stnjle h'utnanbeln butcb bie lommen-
ben Sage.

Die ©liefe ber ©efebiebte hui in

bie ©rinnerungSbücbet ber lonlunft

unb junial in jene unfereS ©ater«

lanbeS beS ©teifterS hochachtbaren

Rünjtlernamen auf einem ©h^enblatte

eingejeichnet filriinmetbar. Der ©egen»
roart unb 3utunft bleibt es Borbehalten,

roieber gut ju machen, roaS bie

©ergatigenheit Berfchulbet h«t an

uufetem Bor einem ©ierteljahrljunbert

baljingegangenen herBotragenben Sanbs«

mann.

(Einem Sealiften.

Xu idjilberfi mit fdjmarjen Farben
Xtr ganjeb ®(j<f)Icct|t,

Xie Ut* eit ift (in £lig(ng(bäub(,

SBo Unrecht wirb jum 9i(d)t?

Son Irtuc will man nidjtS roiRctt,

Srrtrnuen ift nur (in ÜUabn.

Xie Sfenicbcn finb jcijlnu unb brtrfigen,

XajS t(inem man g!aub(n tann!

9tun, ffrtunb, nur tinr Stage!
.ÜOrnn alles ßiige ift,

SBeStfalb brnti fotl man glauben,

$a(S bu — tein Sligner bifi ? !” ....
irau) CUol«, biebidjic.

tioltggrr’* ,,Sn»j<imn", t, btfl. ITH. 19
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lüintcrobciibc im ßebitgsbauernljaufe.

^oliy or einiget 3f >* laS «inen

• {»genannten culturhiftorifdjen

- Huffafc, in meinem bargethan

roirb, bafS Dor ein paar hnnbert

Sagten nod} an ben SBinterabenben

bie ®eutfchen in i^ren SZÖohnungen

fid; bot ftälte nid)t ju fchüjjeu ttmf««

teil, bafs eS an foldjen Hbeubeu fefjt

öbe unb ungemütlich geroefen fei

unb bat» mau {ich nur im gefdjü^-

teten Sette einigermaßen ju tt5{ten

gefudjt habe. 3!oS ift ein recht

Oerftäubiger Gulturforfcher , bet {o

{chteibt ! Sielleicht, bafS unS mobetne

Sftünbnet geftöftelt hätte bei ben

offenen Itamineu unb fnifternben £>erb*

feuern bet Sotfahten, fie felbft finb

aus SBärntebrbürfniS teiue Steftljocfer

geroefen. 3d) behaupte, bafS felbft

bot taufenb Jahren , als noch (eine

gufsbiele unb teilt SfenfietglaS uub

(ein Seberbett roar, bie ©ermatieu

roeniget gefroren haben, als mit Der«

roeichlichlen blutleeren Schemen einet

(Sultur, roelche bie Sienfchenroohnun*

gen ju Ireibbäufetn gemacht f>at mit

15 ©rob S'ätme im Stiegenhaus

roie im Souboit.

Seine Sebütfniffe ju beeten, bas

hat bet Sienfch ju a(Ien 3£ iten ner*

ftanben. £>at er (ich gegen rauhe ßuft

roeniget forgjältig abgefchloffeit als

heute, fo ift er gegen fie eben roeniget

empfinblieh geroefen.

3ch bin noch nicht jroeihunbert

Sah« alt, habe nudf nichts aus

Suchern, uub boch tarnt ich Dielleid)t

aunähetnb angebeu, roie unfete 93ot-

fahren geroohnt haben unb auch, toie

fie ihre SDinterabenbe jujubringeti

pflegten. 3<h bin in meiner 3ugenb

in Dielen oberlänbifchen IBauetnhäufern

geroefen, bie mehrere hutibert 3ahte

alt roaren, unb bie ßeute, bie barin

roohnten, unb ihre Serhältnijfe hatten

{ich feit Sahrhuuberleu auch nicht biel

oeränbert.

6S gab nicht leicht etroaS ®e«

miithlichercS
,

als einen Söinterabenb

in einem alten großen ffiebirgSbauern»

häufe, draußen baS Stürmen unb

Stöbern , bafS bie $achlatten (läp-

pern, ober bie eifige ftälte , bafS ber

Schnee roinfelt unter ben dritten beS

lebten £)eim!ehreuben. 3)aS $>auS ift

noch eines jener alten Hrt, in roelchet

SDohnftube, ©efinbeftube uub Stille

ein einjiger ungeteilter Staunt finb.

'Huf bem großen ftochfjerbe tnattert

baS offene 5euer, um roelcheS bie

Jöpfe beS ju bereitenbeu Hbenbtnaf)«

leS flehen : bie fiebenbe SNilchfuppe,

bie tochenben (Srbäpfel, baS brobelnbe

Spedlraut. 33er höhere 2hf it ber

Stube ift erfüllt Don grauem Stauche,

ber fachte burd) ben Stauchlamin, ober

jur offenen Stpir hinauSfleigt. S3ie

Stube hat förmlich ihren SSolleu«

himmel unb roenn ber lange £ans
oon ber San! auffleht , fo ragt fein

£)aupt in bie 2öolteu hinein, rooDon

er aber roeiter lein Hufhebens macht.

„IDaS rfleifch mufs gefeldjt roetben,

roenn e» auShalten foll." 3 l*r offenen
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Sfeür gebt’S lalt herein, gebt’S „frifcb"
|

Rettin, «ie fie fageit
,

gut, fo fefet

man fich au beu gefchiifeteren 2ifd)

ober hinter ben Ofen, ©obalb baS

jfeuer niebergebrannt ijl , f)5rt ber

Saud) auf, bie Sljür lann gefchloffen

«erben unb nun roirb’S «arm.

Söiffet ihr, roaS baS i(t , bie fperb»

glut? SBenn Hol} Derbrennt, fo gibt’S

91fd)e; eS gebärt eine befonbere @e»

fci)idli<bteit baju, eine ®lut ju machen,

bie rauchlos, rotb leucbtenb unb rein

Diele ©tunben lang gloSt. 2ie HauS*
mutter Derfiebt fie ju richten unb ju

büten, aber auch auS}unüfeen. Snt*

roeber fie brät in ber Herbglut Srb*

öpfel, Stuben ober Obft als befonbe«

reu Sederbiffen, ober fiuturujjapfen,

ober gar fJforeQen. Ober fie fiellt

eine Pfanne batüber unb ftbmorrt

Dioden ober ©chmal}muS ober Ster},

unb ber «oljlige 2uft burcb}iebt bie

Stube, ben gefunben Ulppetit fo recht

auffrifchenb, bet halb bcfriebigt «er*

ben foll.

Dieben bem 2ifche fte^t ein (Seftefl

mit einem eifernen 3ü>idbafen, 'n

welken ber brennenbe Kienfpan ge*

jroidt rcirb. 2iefe Kienfpanflamme

gibt bem 2ifche unb Umgebung i^r

rotheS, «armes, fteunbliche» Sicht.

DJtandjmal tnufs fie gepult «erben,

beS meiteren brennt fie ruhig beu

©pan entlang. SDie Kohle beS Spans
gibt allerhanb Ulnreguitg

;
ringelt fie

fich, fo ftefjt für jemauben im Haufe

Serbrufs beoor
,

jroiefelt fie fich < f°

jteigt noch am felben 2age ein ffrem*

ber }ur Sljüt hete *>1 i ftreut man
Sal} in ben 3 ro ' efe l > fo mufS ber

öintretenbe fich ant SRiiden tragen.

Kniftert bie Kohle ober pfeift fie

gar, fo tujen arme Seelen im (fege»

feuer um Hilfe. Springt bie Kohle

plötjlich ton bet (flamme ab, fo macht

itgenb ein Skrlobter ober eine Ser=

lobte im Haufe einen „©eitenfprung".

häufig geben fold)e 3Dfütligfeiten bem

@efprä<he ber Dlnmefenben SBenbung,

©ehalt unb 2Bi§.

2er .vcausDater bectt ben 2if<h

unb macht Srotfchnitten für bie

Suppe. 2ie Knechte fifeen au ben

Sauten herum , richten ihre pfeifen

ober bereiten bie Ulrbeit Dor, bie nach

bem Dtad)tmable }u berrichten ift. 2ie

SJiägbe haben noch über unb über }it

thuu am ^tetbe ober im ©talle. Unter

ber Saut bodt bie Kafee unb fpinnt,

ober ber £>unb, unb tntirrt manchmal

ein roenig , bamit mau feiner nicht

Dergeffe, wenn bie Suppe fettig ift.

3n ber Dtifdje unter bem Herbe ober

hinter bemfelbeit , ober oben auf ber

rufeigen Ulfen h0*» bie Hühner.

Dtun tomint bie bampfenbe Sup»
peitfchüffel, baS laute gemeinfame

®ebet, bann fefeen fich alle gufammen

um ben großen 2ifch, ber HauSbater,

bie Kinber, baS ©efinbe, eublich hat

auch bie Hausmutter 3*it- HauS»
mutter hat Dor lautet 2bätigfeit unb

Umfdtau feiten für ei«aS 3e *t, am
«enigfteti fürs Sffen ; fie braucht auch

faft nichts, fie lebt Dom Kochen.

2a§ Öffen geht langfam unb mit

einet geroiffen tfeierlid)tcit Dor fid),

objroar ber 3ungtned)t manchmal ein

DorraifeigeS SpäfScheu lifpelt unb bie

3ungmagb ein raenig liefert. ®e*

fprochen rairb übrigens beim Gjfen

nicht Diel. 3<ü>er fchaut gelaffen auf

feinen Sortljeil in ber Schüfjel. 2ie

Kinber fchroeigen gau}; ältere 2ienft*

boten , toeun fie fchon länget im

Haufe finb, behanbelu ben HauSDater

unb bie Hausmutter »Die ihresgleichen

unb «erben auch «ieber fo behanbelt.

öS gibt nicht Diel Unterthüuigteit, unb

bod) betriebt burd|«egS patriarchalifcher

Seift unb patriarchalifche 3 l| cht.

Stach bem Dtachtmable ijl eS etroa

acht Uhr ge«orbeu. 2er HauSDater

bleibt am 2ifd)e fifeen. Sielleicht

auch unterfudjt er ein ober baS an*

bete ffenfter, ob itgenbmo talte 2uft

hereinbläst. 3» biefein (fade fchliefet

er ben Schuber forgfältiger ober Der*

ftopft mit bem UJtefjer ein lofeS

©paltchen mit DJtooS ober SBerg, «ie

ja überhaupt alle (fugen mit berlei

«ofel Derfehen finb.

19*
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Sit filierte polen fid) Bon bet

dlfeit bit gebauten flienfipeiter, um
baoon bie Seinptfpüne ju Hieben, bie

bann in Sufipen sitfatntuengebunben

unb auf bem Sacpbobon aufbemaprt

werben , bis fie bttrep baS Obliegen

bie richtige Sigenfipaft belommen ju

einem fipbuen, behaglichen ©pan»
lichte für ben näd) fielt SZÖinter.

Sie dRägbe polen ipre ©pinn*
räber perBor, auip bie Hausmutter

baS ihre, unb alfo ift in bet warmen
©tube jene behagliche Spätigleit, bie

weitaus füget unb erfrifipenber ifi,

als bas {faulenjen. Sa unter ben

Sewopnern beS £aufe3 jumeift ein

gutes (Sintetnepmeu perrfipt, fo fom*

men fie nun ins tßlaubern unb ffabu*

Heren, bafs eS eine {freube ift. Sie

SJtänner roiffen ÜRatcpen , ©cproänle,

3iäuber» unb @eiftergef(pid)ten , bei

benen fiep bie Ußeiber fo ftellen, als

ob ihnen baS „@rtifeln“ läme, ntaS

aber nicht wapr ift, toeil fie folcperlei

längft geioopnt ftnb unb nicht ntept

bran glauben. Siefe Sirnbln paben

mepr ßoutage, als fie fepeinen laffen

wollen; wenn fie maucpmal wo nod)

fo jimperliep tputi , fie fürepten fitp

nicht fo leicht Bor etwas unb wiffen

fiep fehoit ju helfen. Sie Silben tpuu

aud) gerne „Äatpfeln" anfgebeu , eS

wirb ipnen aber jebeS aufgelbst unb

fie belommen bann Bon ben Sirnbln

etwelepe juriief, bit fie nicht auflöfen

fönnen
, fo bafs ftc bie ©efoppten

finb.

fRun pebeit bie 28eibS(eut nodj

etwas aubeteS an
, fie mijjen fepöne

Sieber, fie paben gute ©tinimen, fie

„{butten fein jufamtnen“ , fo wirb

gefangen. Ser 3ofet mag mit feinem

„©tinftiegel“ noch f° bampfen neben

bet ftatpel, ipr Derfcplägt’S bie

©tiutme nicht ;
ipte Steple ift feft

unb tüchtig wie eine Stompeten*

mufcpel unb gar nicht ju Berberben.

Söäre nun baS tfMauberu, drjäpleit

unb ©ingen erfepbpft unb bie ©cpla*

fenSjeit no<p niept ba
, fo gäbe eS

noep anbereS : ©efellfcpajtSfpiele,

©iperje unb hoffen. 3 tt ©pinttfiitben

unb fjeiingärten lommen gefedige

'Jimpbatsleute jufammeti , aber auch,

wo baS nicht ber {fad ifi, paben bie

Seroopner eines SauernpaufeS an

Unterpaltung unb Srgb^licpleit feinen

dRangel.

Unb wenn erfi bet ^iefel anrüdt

mit ber 3 *tper, ober ber ©eppel mit

ber „ÜRaulwepen", ober ber dRiepel

mit ber „Subeipfeifen", ober ber

SBaftel mit bem „ £aefbrettel" , ober

ber Spoinerl mit ber „Mampfen",
ober ber 3odjerl mit ber „dRaultrom*

mel" (im Sauernpaufe ftedt in jeber

{fuge SRufif, abgefepett Bott ber, bie

ber SSitib ntaept, wenn er etwa boep

bunppfeift) , unb jefct wirb’S luftig

uttb eS wid oiel fagen , wenn bie

jungen {füge niept tebedifcp werben.
— dlein, att Sangmeile Berfommen

fie niept.

©nblicp ruft ber ©<hlag ber

neunten ober jepnten ©tunbe jur

Dtupe. 2BaS niept in ber ©tube

fepläft, baS fncht feine Setten in

anberen Kammern , im ©tade , auf

bem £teuboben. 3)a$ ©panlicpt in ber

©tube wirb auSgelöfcpt , nur bie

Iperbglut gloSt noep fort über dRitter»

naept pinanS, ja matupntal fogar bis

}iun borgen , wo bann bie $auS*

mutter baran ipr friftpeS {fetter entfacht

für einen neuen Sag unb ein neues

dRapl.

fiangfcpläfer finb bie Sauertt

nicht, was tpäten fie, wenn fie ben

'Hbetib niept }u nulteit, niept ange*

ttepttt
3 u ntaepen wiifSten!

'MerbingS pat biefe ©tpilberting

bie gute alte 3*<t im dinge, ©ofepr

man bie „gute alte 3 e >t“ beftreiten

wid , ber Sauer patte eine! Sor
wenigen 3öpr§epnten nod) gieng eS

ipm unoergleid)li(p beffer als peute,

unb bie allen, ftattlicpen, wopleinge*

riepteten Sauernpöfe jeigett, bafs ber

Sauer einmal „jemanb" war! Unb
als eS ipm ttotp gut ober wenigftenS

erträglich gieng, ba war er eben audp

bei guter Saune, lieg feiner ©emütp*
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Iichleit freien £auf, unb gerabe bie

SEÖinterabenbe waren eine ^5f(ege|iätte

ber leiteten, Son borther wirb ein

beträchtlicher ifjeil beS beutfd)en

IDtärchenS unb Schmantes, beS beut*

fdjen SoltSliebeS unb beS beulten
Spieles lommen , benn ba§ Solt,

wenn eS ben ganjen Sag fermer ge*

arbeitet hat, roirb beS MbetibS erft

junt Sichler, Sänger unb Schalt.

freute hoben bie Säuern jmar

mobern gebaute Käufer mit großen

genftern, mit gebetbetten, Sffianb»

fpiegein unb auberer £)errlid)teit,

aber bie Seljaglichfeit unb ©einüth*

lichleit rootjnt nicht mehr brin. freute

haben fie ihre Sparherbe, fparen aber

nicht mehr ; feilte haben fie ihre

SophaS, liegen barauf, aber nicht fo

gut, als einft auf ber froljbanl; heute

haben fie ben tünftlidjen genfteroer*

fdjlufS ooti ÜBatte , ber Steter ju

jeths Jtreujer, unb bod) ift'S toinbig,

überall toinbig. freute ift’S aus mit

jenen freunblichen Höinterabcnben im

©ebirge,

©S hat auSnahmStoeife ja aud)

einft in manchem Sauernhaufe (Stift

unb ©all gefefct, Streit unb fpaber

unb anbeten Sott, unb einjelne un*

gemüthliche ©efellen hat’S immer unb

überall gegeben. 3m allgemeinen

waren bie Sbenbe fo , wie fie oben

gefchilbert finb. Unb einer, bet einen

Sijeil feines CebenS in ber Säuern«

fchaft jugebracht hat, ber DergifSt bie

ibpHifchen Stunben nicht mieber, er

fudjt fie in aitberen Streifen Der»

gebenS.

Unb fo ähnlich, wie unfer altes

Sauemthum gelebt , werben eS auch

bie Sorfahren Dor ein paar bnnbert

3aljren gethan haben, in ber Säuern*

ftube wie im Sürgerljaufe
,

bamalS

war ber Unterfchieb jmifd)tn beiben

nicht fo groß. Sofern fie Don

äußeren menf<hli<hen geittben nicht

bebroht gemefen, bie innere Unbe-

haglid)teit unb Ungeiniithlichleit wirb

ihnen nichts angehabt haben. Sie

Sllten haben eS Diel bejfer als wir

winbigen .jpeimatlofeu Derftanben, fich

im engen Streife beS QaufcS wohl ju

fühlen, ihnen ifi bei ihrer raucheitben

£>erthaflamme wärmer unb traulicher

gemefen, als uns bei bete fchwebifchen

Öfen unb bent „Glettrifchen" , wo
wir aus KiifSmuth unb Sangemeile

Detgehen, ober um ferneres ©elb uns

Unterhaltungen fchnffen, bie uuS erft

recht Derftiinmen unb unjuftieben

machen, SBentt aber wir unjuftieben

finb, fo rnüffen wir barum nicht an*

nehmen , bafS eS auch bi* ®lten ge*

wefen. Sinb wir fchon llüger als fie,

fo waren fie bod) weifet als wir. R.

|n frirbl fei IKgoutigkeit.

, ns*

jin ib in @lUd oba Jtoutb,

3b brauet) an ©out.

©cb 1 ® nla reeftt guat,

% Sa i5 ma j SRuat,

3b mdieht n loubn unb preifn,

Unb ®br erweiin.

©ebtS ma icblecbt,

Sa iS 3 ma recht,

Sßan ib Can bon,

lern ib b Schule gäibn (an. R.
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|Öo$ ein ämerikatur über Steiermark fagt.

junget Staun aus einet (leinen

notbbeutfdjen ©tabt na4 Slmerita

auSgeroanbert roat, unb feiltet feine

Sejiehungeti mit (Sutopa uictit ab*

gebrochen hot, liegt uns ein törief

bot, mit bet banfeuSmerten (Srlaub*

niS, ibn im „£>eimgnrten" bet»

öffentlichen }ti biirfen. Siefer Jötief

ift an einen fteirifdjen ©roßinbuftriellen

gerichtet unb tebet öon unferet ©leier-

matt in einet Slrt, bie uns intereffieten

mufS. Stit StDeglaffung einiget prioater

©teilen fei baS ©chteiben h«t mit*

geteilt.

„3«. mau fann alt roerben,

bis man auf beu richtigen ©e-

. fchmad tomint. 34 batte ntit’S, roie

Biele anbete in biefem Satibe, fo

eingerichtet, bafs ich Bon brei ju

btei 3obten eine Steife machen

tonnte, ©o roar ich einmal in bet

©cbroeij, einmal in Snglanb unb

©chottlanb, jtoeimal in 'Jtorroegen,

einmal felbft im JtautafuS, jroei*

mal in 3talien unb enblich auch

jroeimal in ©teiermart. 3n baS

letztgenannte Canb tarn ich, mie ©ie

miffeu, faft jufällig, inbem ich auf

bet gäbet oon Senebig nach Söien

in bet tleinen Sllpenftabt SHit}*

jufchlag roegeu eines plöhlichen ltn*

loohlfeinS auSgelabeit mürbe. 34
mar an jenem Sage in einet gelinben

Serjroeiflung, heute baute ich bein

3ufalle, bafS et es fo gefügt hat.

Sticht roeniget als brei Söochen lang

bin ich tu bein teijenben Orte fijzeu

geblieben, theils um Bon bet Steife

mich }u erholen, tfjeils um 'Ausflüge

ju machen in jenen gtiiuen Sergen.

Sie golge baoon mar, bafs i4

btei 3ahce fpctter Bon ißbilabelpbia

auf bem tiirjeften 2Bege nad) ©teier*

matt reiste, um einen ganjen ©ommet
bafelbft jujubringen. 34 miü ni4t

banon ipre4en, maS 3b«* 3uoor*

lommenheit ju Bcrbanten ift ... .

Saft biintt es mi4, bie ©leitet

jtitb mir alle gute greunbe gemotbeu,

roenigftenS i4 ihnen einer. Sine fol4<

Seuölterung tann man fn4eu in

bet 28elt, fie ift baS, maS man in

beftem ©inne« liebenSroiitbig» nennt.

SDafS 3h« CanbSleute in §eran*

jieljung Born gtembeu ni4t tüh*

tiget finb, ift ein gehler Bon ihnen,

ober roie einer 3h«r Si4ter fagt,

ein (Sigennuh, «|ie rooden alles

felber genießen unb mögen grembe

ungern theilnehmen taffen». Qfaft

f4ien eS mit man4mal fo, aber füt

meine ipetfon roat eS mit fo getabe

re4t. SaS ift ja au4 angenehm,

bafs in ©teiermart baS alte gute

SöittshauS no4 ftept, mo bie

tpaffagierjimmer unb bie tpaffagiere

ni4t numeriert finb; roo bie

biebereu Sßirtsleute fi4 no4 theil*

netjmenb juin grembling fe^eu

mit ber grage: moher unb mohiu

unb roie betommt’S ? Unb bafs

bie Saitbroege unb f4önften Suntte

noch ni4t bur4 ftäbtif4e ©aloti*

tiroler unb raifonnierenbe ©tabt*

bumcn in ©eibenf41eppen Ber*
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unjiert toertoeit, baS loinint Don I

jenem fleirifcheit fehler ber ©aunt*
|

feligfeit, ift aber lein Unglücf.

3d) foinme mieber auf meine

Scf)roä<he, auf biefeS merfroiitbige

©rci}. ©ine ©labt unb boef) feine

Stabt. ©in ©urort, eine Schlarnffen*

itifel (sic!). 3$ roar eben bort, als

man in ©taj fid) unangenehm berührt

füllte Don einer englifchen Stimme
in ber « JimeS» : «®raj habe

roeber eine nusneljmenb fdjöne

ßanbfchaft, nod) fei bie Stabt felbft

befonberS fchön, nod) berge eSroefent*

liehe Runfifehä^e, unb barum fümen

bie ©uglänber nicht hi»-» — Sieber

Stimmei, befiehl baS höchfte 3>fl ber

Stäbte gerabe barin, bafs bie ©ng»

länber hintommen ? Unb roitl beim

©tnj concutrieren an lanbfd)aft*

lieber ©roBartigfeit mit finjern, an

tprunfhaftigfeit bet ©ebäube mit

Söien, an ftiinfifdjä^en mit glorenj ?

©rnj hm etroaS ganj aubereS,

roaS fiujern, 2öieu unb Slorenj

jufammen nicht haben. 23a» bas

ift? Jas läfst fich uiiht fo hin*

fagen unb roeiterfchteiben nnb in

Silbern roiebetgeben. Selbfl bem,

ber hinfommt, fällt eS nicht gleich

am erften ober jroeiten Jage auf ; i

baS jchmeichelt fich beinahe ^eim
• [

tücfifch ein. 91m brüten Jage

geht ber Srembe noch leicht fort,

nach einer 2Bod)e mit einigem S5Jiöer=

ftreben, roer aber ein 3al)r bort ift,

ber mufs bort bleiben, er ift an

beit Soben gemachten. Jie iaub«

fchaftliche Statut Don ©raj ift nicht

auä Stein unb nicht aus SSafjet,

fie ift gerabe fo, bafs es ben

'JJtenjcheu freut, barin ju leben.

JaS außerorbentliche SlnchStbum i

biefer Stabt mitb beftauiit, roeil
j

nicht Derftanben. SJiid) rouubert e«

nicht. Sie lönnen mit glauben,

ich ^ube bie fehötijten Stäbte

gefehen unb bie rounberDotlften ©e»

genben, aber roenn eS baju fomint,

bafS ich meinem angeftrengten

ßeben einen 9?ad)fommer gönnen

fann, fo roähle ich nitr jum 3tulje>

ort ©uet speufionopoliS. SBoflt 3ht
große ftunftfd)ä&e bort hoben?

Söoflt 3hr, baf» bie gfremben, roie

man fagt, einanbet bie Jhiire in

bie £)nnb geben ? Sont Rommen unb

©eben lebt feine große Stabt, fie lebt

Dom Sleibeti. Unb ba}5 in einer

Stabt, roo fich einmalljunbertjroan*

jigtaufeub ©inrooljnei rege umher»

tummeln, ber 3 ll ftanb Bern faft

länblicher 'Jtubf unb griffe berrfebt,

ift baS nicht ein Sorjug, ber mehr

bebeutet als ein ©iffeltljurm ober

ein Sierroalbftätterfee ?

2Benn ich nun auch über bas

Canb Steiennarf etroaS fagt, fo

ijt’S natürlich bet ©rjberg, ber

bem praftifcheu Ülmerilaner Dor allem

einfällt, ©in großer mächtiger Serg

einjig aus Spateifenftein! 3ff baS

Don ben fogenannten SJeltrounbern

nid)t baS achte? Stein, baS erfte.

Jie hochauSgebilbete ©ifeninbuftrie,

bie Salinen }ii Sluffee, bie ,£>o!}*

flöße unb 9tedjeu an ber SnuS,

bie 2Silbhegutigeit in ben großen

SDnlbcomplejen unb ©emSgebirgen

unb Dielerlei aubereS f önnett mir

ffrembe Dielleicht richtiger auf ihren

folojfaleu 2Bert fhägeu, als ber

©inheimifhe. Unb roenn nun bertßro»

tcftaiit, ber «gemiithsfühle» Slnteri*

fauer Don SJtarinjeU fprirtjt ! JaS
ift ja ein Unicum, biefes SJtariajell,

eine tflerle in foftbarer Schale, in

ber Jhnt, ein SDunberort. 3d) er*

erlebte bort einen achten September,

einen SJtarientag. Der erfte ©in*

bruef tont ber eines coinpleten

®öj|eitbienfteS, aber enblicf) ift man
auch felbft ein SJtenfd) unb roen

baS SSBeinen unb Seten unb Süßen
ber ftiiutmerootlen nicht rührt, unb

roer es nicht mit anfieht, roie fie

aufgerichtet roerben, mit bem fdjließe

ich nicht 3reunbfd)aft. S3aS ift baS

mobernjelotifche ßourbeS gegen biefe

uralte ©laubenSflätte ! Sluf baS

äußerfte mifSfadeu jroar h fl t mir

in Stlariajell . . . (Jet SJtann hat
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mit bem ©at)e, ben mir unterbrüden,

mir theilroeife recht.)

©teirifdje ©d)ilberer fptfc^en

häufig Don ©alblanb. ÜJtan mein

nicht recht, roie ein 8anb mit
|

taufeubjähriger ©efchidjte nodi SEÖalD-

lanb fein tonn. Unb es ift bod) fo,

tein Saub in ben 9llpen iiat fo Diel

©alb unb cultioierten ©alb als

©teiermart. Die Epoche ber ©lein«

berge unb ber EiSfelber fleht (Sud)

nod) beoor. 3» ber ©egenroart ift

eS gut fpajieren geljeu im Canbe

©teier, man tann überall hinauf

unb hinab, es Ijinberu and) nic^t

©ümpfe unb ©een, unb bod) flareS

herrliches ©affet genug. ®3 ift

eigentlich ein ftitßoQeS 2anb.

©aS bie Kultur anbelangt,

loinrnt eS ber ©teiermarf juftatten,
|

bafs ber Don ©ejten fommenbe

grembe biefeS Canb fe^r nad)

Often Oerlegt. Ein altes hinter*
j

lanb oon Öfterreich (sic!), roas

roirb ju erroarteit fein? Unb roenu I

man hiutontmt
, überrafchen bie

fchönen JtunftftraBen, bie }ahlreid)tu

Eifenhahnen, bie nad) allen ©eiten,

butcb Ebenen unb ©ebirgStbäler

bas Caub burchjiehen, bie auSge«

breitete 3nbuf)rie, bie blütjenben

Ortfchaften, in welchen ein roohl*

gegrüubeteS ®ürgertf)um roohnt.

©inn für ©elbftönbigteit, bcroor«

ragenbe Kolititer, anfftrebenbe Rünft-

ler, renommierte Citeraten, enblid) bie

Einführung neuefter gortfchritte ber

Ied)nit u. f. ro. finb Erfcheinungen,

bte eher an ein Sorlanb erinnern,

als an ein ^interlanb. 91ufgefa(Ien

ift eS mir, bafs in ©teiermart bie

Slrijtolratie Dödig jiiriidtritt, ber

Slmetifaner hot baftir in Europa

I

ein Üluge. 'lind) ber RatbolijiSmuS

ift nicht fo aufbriitglid), roie in

Dirol unb roaS ich früher oon

9)iiuinje(l gejagt höbe, bas bezieht

fich roeniger auf bie ©leitet, als

auf bie ©laoen unb Ungarn, bie fich

bort einfinben. Unb hoch biintt mich,

bie ©teirer feien ein frommes
|

93olf, ganj unberoufSt. 3<h habe

bort mit ßeuten oerfehrt, auf bie

fich recht gut baS Epigramm an«

roenben liege : .So wahr ©ott lebt,

ich bin 9ltijeift!" 3<h möchte nicht,

roie eS eine 3hter 3*it«ngen ge«

than hot, Don fieirifcher Stechtlichteit

fprechen, foroenig roie Don beutfdjer

Irene, benn biefe Dugenben müffen

uns öden eigen fein ;
allein bafs ich

an ber TOur nicht fo übet Den

Söffel halbiert routbe, roie an ber

Donau ober an ber 9lar, baS fage

ich gerne, ohne bamit ein 8ob Der-

binbeu ju roollen.

3hr 23auerujlanb, fooiel ich

ihn auf flüchtigen 3t'9(n lenneu

gelernt, erinnert mid) in manchem

an unfere garnier, aber baS nicht in

befiein ©inne
;
bet alte SauernfianD

ift ju conferoatio, ber neue ju mobern.

®tir fiel aber bie nachgiebige ®ut«

müthigteit uub ein geroifjer gatalis»

muS auf, ber nicht Diel bojjen läfst.

DaS alles fchreibe ich • als

roäte 3huen bamit etroaS 9teue5

gefagt, mau fchüttet eben einmal

fein §et} auS. 3<h hohe bie 91bfid)t,

in ber 9teio-?)orter ©taatSjeitung

mich nod) grüublicher nuSjufprechen

über 3hr Canb, baS mit beim ein«

mal fptnpathifd) geworben ift. ©ie

toerben es begreiflich finben, bafs

ber Deutfche hier gerne bie ©eiegen»

heit benut)t, um ®or}iige beS lieben

alten Europa ans Sicht jitftelleu.

£>ier finb roir gauj ®efd)äft unb

tiimmern uiiS nicht Diel um aubereS,

aber bet alten Erbe Dergejfeit roir

boch nicht fo leicht, unb an fie

beuten roir , roenu eS uns nach

®enufS ober SRulje Derlangt.

®rüßen ©ie ben .Elefanten“

in ©roj, ben jungen ©irt „jur

M* in 'Dliirjjiifchlag, ebenfo bie

„grau Stutter" unb alle Gelaunten,

mit benen mich Erinnerungen an

gute Stunbeii oerbinben. 3n brei

3ahten auf ©ieberfehen

!

'fß. 3- ?aet.

9ßh>lobeIphia, 27. October 1892.“
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Soll &ie greife für beit Ürie0 ober für beit Jrieben feilt ?

Sott 31. Berger.

?TWjie ©rofcmächte rüften, rüften —
unb bnjn iji teilen aßen roieber-

um eine ©rojjntacht behilflich,

bie gegen ba§ griebeu§bebütfiti3 aller

Nationen unaufhörlich mit bem fctjioeren

©efchiige ber ffrieg-3n*©id)t-9lrtiffl

unb mit bem Schnellfeuer nie enbenber

39eri«htc über ^eeteSoermebrung,

©antifonSDerlegung u. f. ro. bei

beit „reoancheluftigeu" ober „friege-

rifeben“ 9ia<bbarn ju gelbe jieht.

Sie tprejfe ift eä, Bon bet bie

breite Waffe ihre politifcpe Weinuttg

empfängt; bie legiere bilbet fich offne

Anregung eine folche nicht, roeil fi<h

ihre eigenen 3been immer auf einen

engen ffreis perfönlicher 3ntereffen

befchränfeu. Sie treffe macht Wei-

nungen, ruft in taufenbeu oott ©e«

hinten 3lnf<hauuugeu bftoor, bie Borfjer

bort ganj uubetannt mären, unb alle?

bieS mit bem hödjft einfachen Wittel,

unaufhörlich ju roieberboteit — natür-

lich mit 'ilbroechslung in ber gortn

— roas fie geglaubt ju haben roiinfeht.

Wan beute nur au bie beftäubige,

tägliche Söieberholung berfelben ®e-

banfen in ber Sahlcampagne
;

biefe

SBieberholung erfüllt beit 3rofd« bem
publicum - roie fRiegfcfje fich auSbrüden

mürbe - ein ©ebächinis ju machen!

(Sitte jener uuaufbärlich roieber»

holten 3*i*>"*8®bebauptuttgen *) ift eS

nun, baf3 Seutfdjlanb rüften rnttjfe,

roeil gtanlreich riiftet, unb bafS granf-

reich riiilen ntüffe, roeil Seutfdjlanb

riiftet, unbbafs ein „JtriegSnuSbruch“

nicht mehr ja beu llnmöglicbfeitcn

gebäre, feit hier ober ba einige an-

geheiterte Officiere jroeier ^Rationen

beim ©ect recht ilberflilffige tphrafoi

itt bie SBelt gefegt h“ben. Unb fo

roeiter mit ©ariatiouen.

9lHe 33erfaffer berattiger SBeuu-

ruljiguitgiartiiel oermcibeu forglich»

bie grage ju erörtern, roa» beim in

jebn unb jroaujig 3abreit roerben fod,

roenu bis Satyrn munter roeiter gerüftet

roirb. ©ie Berfctyroeigeu, bafä lein

©taat bann noch imftanbe fein fann,

beu ißreis ber ungeheueren Stiftungen

ja bejahten, fie oetfehroeigett , bafä

bann aus Wattgel an .Wenfctyen-

material" jebem
,

jebern, ber nur

tyalbroegS eine Söaffe ju tragen Bet-

mag, ber Rriegäbieuft aufgejrouugen

roerben roirb — unb fie oerfchroeigen

eublich uub hauptfächlich, bnfs nach

all’ biefen furchtbaren Opfern ber

3uftanb @uropa§ bann noch ein

fchredlicherer als fegt fein nutfa : bafs

nämlich ba§ jroanjigfte3ahrhnnbert bie

Jfriegäfurcht bi5 jum ÜBatynfinn geftei«

gert, fpanbel unb Üöanbel gelähmt, bie

Slälfer unter erbrüdenben haften ge-

beugt fehen roirb.

*) 3a blr*'<be bebeuttnbe SBIätter bilben, was bitr mit märmftem Sanft aner-

tannt tnrrbcn joU, eint glflnjtnbt Kulnabme Bon ber Kegel unb unterfliitjen auf baS
lcbbaftefte uniere Begebungen. I . St.
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3n, roenn bie 3e *li,nS«n aller

Sänber bab fogett, roenn Re iRrett Oer»

itmieitben Sefern barftedeit roücben,

roie jebe RJlilitärlaR nur neue fDlilitär*

laReu ReraufbefcRioört unb babei bie

Slriegbmöglidjteit oermeRrt, roenn Re,

in einem 2Bort, mit fefter fpattb

ben fcRüReitbett SJlantel gerooRnReitb*

mäßiger Siebe non bem eletiben

rarabellnm - SRfteni reißen roodten,

— bann roiitben Re ein SicRt in ber

Seit anjiinben, bab bie Stöpfe Reil

unb bie iperjen ronrm macRt. 35ettn

in biefeii .'öerjen leben ja nicht meRr

bie SobtfcRlagbibeale einer über»

rounbenen ©pocRe; fobalb nur ber

Seg junt Stieben, bet gangbare Seg
ber allgemeinen SlbrüRttttg unb ber

ScRiebbgericRte jebcm 3luge tlar er*

tennbar gemacRt roirb, (ann mit ad*

gewaltiger 'DiucRi bab bisher Ride

griebenbfeRiien ber IMeiifcRReit RcR

laut tuubgeben unb ber ©itiReitb*

gebaute beb SeufcReugefcRIecRtb feinen

ebelpen 3lu6brucl in bem 316llerrufe

:

„2!ie Saffen ttieber!" Rüben.

3.ton oor turjem nocR unerreicRten,

RocRtagenbeu ©ipfeltt menfcRIicRer 33er-

oodtommnung rufen eiujelue muiRige

SüRrer ben Waffen, rufen tRalträftige

©eifter iRreu £)interfajjeii ein er*

iiiulRigenbeb : „Uns nacR!" ju. Sill

bie sjireffe bie lej)te fein auf ber

3tergioanberung , roid fie fcRließlicR

ganj unten bei beiten fleReit, bie nur

uatRbrängen, um uicRt adeiu im tiefen

2Rale j 11 bleiben ? Sodte fie uicRt

uielmeRr Pont fein bei ben ©eifteb*

Reiben utib mit iRiien RcR miiReii,

bie großen Steine fortjuroäljeit, bie

ben 3lufftieg erfcRroeren roolleu, ju*

roeileu felbft ju Riubern broRen ?

(Sb mag bab Sort Poti beu „hinter*

faffen" Rart unb überlebt erfcReinen,

aber eb bringt bem Serpänbnifje nitRer,

burcR roelcRe SeiRutigeu Reute eine

ariftotralifcRf Stedung errungen, burcR

roelcRe Uiilerlaffuiigen eine folcRe Per*

loten roirb. Ser oorbein, jur 3eit

bei ÜobtfcRIagbibeale, auf fcRiteflem

Stoffe , bab Ratte ScRroert itt ber

iterPigen SauR, beit Streitern ben Seg
baRnte, roet iRr SorRteiler roar im

Stampf, ber roar ancR bet ©bie, ber

ffleeRrte , Pon bem bie aiiberen bab

eroberte unb befcRirntte Sanb ju CeRen

I

liaRineit. Unb Reute, im Stiugen um RöRere

3iele, ba ift ber ©bie, ber 3triRotrat, bet

im ©eiRebfampfe ben Willebenben tiiRu

PoranfcRteitet, ber mit ber Roljen Straft

feine» ©eiReb bie feiublicReu Wauerit,

bie Pott bem erfeRnlen Sanb ber

RöRerett 33etPodlommnung trennen,

nieberreißt. 3>ie aubereit aber, betten

eb Pergönnt ift, bie oft unter Reißen

ScRmerjeu eroberten utotalifcRen unb

fittlicRen Serte itt 33efitj ju tteRmeti,

Re beugen ficR Rulbigcttb oor bem

SüRrer, utacRen RcR jinbpRicRtig mit

3)att! unb ©Rren ttttb inatnRebmal mit

tuRuiOoder 33ereroigutig iRrer Satileb*

reute itt bem 33u<Re ber SeltgefcRicRte.

Setttt nun attcR, troR ber RoRett

©eltung beb ©egeufaReb, itt bem 23e*

griffe beb £>iitterfajjeti nicRtb Stil*

eRrettbeb itteRr liegt (roeil nicRtb litt*

fteieb, finb bocR bie Reutigett, Rier

gemeinten Stampfe nur folcRe um 33t*

freiung ber anberett, toäRreub friiRere

Stümpfe Retb bie StuecRtuiig ber

anberett jur Solge Raiten), fo itiufb

man bocR fragen : ift e» toirtlicR beul*

bar, btifb bie Seiler ber treffe, mit

fo großer Wad)t atibgetiiRel, ju beu

geiftigeu (biuterfaffen geboren roolleu ?

3R eb benfbar, bafb Re barattf Per*

jicRten tooden , au ber geiRigen

SüRrerfcRaft, bie Reute allein ©Rre,

3lufeReu unb — WacRt oerleiRt, tReil*

juiteRmett ?

3a, eb ift für bie IfJrejfe gerabeju

eint Stage ber ©rRaltnng iRrer WacRt,

beim ade WacRt ift nur unter ber

aubbrüctlicRen ober RidfcRroeigenbett

3loraubfeRung ber SüRrerfcRaft ge*

roäRrt. ©elaugt es itt irgettb einem

Salle jum Seroufblfein ber Waffen,

bafb bie WucRtRabet bie SüRntttg au»

SäRigleit ober 33erblettbung oerlorett

Raben, fo roirb immer bie Straje ber

StecRtentjieRuug folgen. So ift eb auf

politifcRem, fo ift eb attcR auf lircR-
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lichetn, fo ift e§ auf jebent ©ebiete;

bie Bemeife au* bet SBelt ber ©bat*

fachen liegen getabe in jüngffet 3eit

fo nabe! 2Sirb eS nun ben Böltern

einmal bemufst werben, wie wenig

bie ^teffe an bet Süljrerfcbaft in allen

wirtlich befteienbeit Bewegungen be*

tbeiligt ift, fo werben fie nicht Jägern,

bie 9J(ad)t, bie fie allein gegeben haben,

ju nehmen. ©S gebt nicht mehr, wie

e§ bi* feilte gefchefjen ifl, bafS fid)

bie ^teffe auf ben ©egenwortSpuntt

jieflt unb webet BorwärtS nod) riiet«-

mätiS blieft. 2Bir finb im £albbuntel,

aber mit lönnen nicht — unb Diele

wollen auch nicht — im Ipalbbunlel

bleiben
;

jet(t tarnt eS itut ganj bell

ober ganj bunlel auf ber SBelt werben,

©a nüjjit eS nichts, wie eS bie ©e*

pflogent)eit Dielet ©ageSblätter ift,

gleidjmütbig bie Borgänge aus bem
Jpalbbuntel ju regiftrieren

;
nein, bin*

gebeutet werben muf§ beftänbig auf

bie ©efabr, bafS wir in bie tieffte

Barbarei jutiidfaflen, b'ugeroiefen

werben rnufS immer auf ben 2Beg,

ber jum bellen Sichte führt. ©enn
ohne 3>u eifet würbe eS uns in baS

tieffte Stuntei führen, wenn ber nädjfte

eutopäifebe Krieg, beffen ^eranfcbleicben

tagtäglich Bngftrufe Bertiinbigen, jur

fürchterlichen Söirflicbfeit würbe. ©r
würbe aubere fcbtedlidjere Kriege nach

fi<b sieben, unb biefe tonnten unter

Stimmern unb fieidjen bie europä»

ifeben ©rrungenfebaften Bieter 3abr=

bunberte begraben.

S)ie brobenbe ©nttbronung ber

treffe wirb man [ich in ber 2Beife

oorsuftetlen haben, bafS bie 3eitungen

ihre hefige Btacbt, Meinungen 511

ermeden , nerlieren unb s 11 bloßen

9!n<brid)tenBermittelungen berabfinten.

Um 3rrungen su Bermeiben, fei auf

baS auSbrüdlicbfie betont, bafS bie

Jübrerfcbaft ber tßreffe nicht etwa in

ber Buffinbung neuer ©eifteSroerte unb

fittliiber 3beale befteben fall. Bielmehr

er)<beint eS als tfjfliibt ber tfrefäleiter,

bie oon ben fübtenben ©eifteru er*

fdjloffenen fittlicben unb geiftigeu

UBerte fiit bie große Wenge auSju*

miinjen unb bie 3been, bereit ©bat«

Werbung bie £)öberbilbung ber Btenfcb*

beit bebeutet, in ade ©anale beS gei*

ftigen Sebens 511 leiten. ©aS tann ja

bie ^reffe einzig unb allein. Bücher

lefen banptfäcblicb fflliidlicbe, bie Bluffe

basu haben, unb werben in ben breiten

©Richten auSnabmSmeife Bücher ge>

lefen, bann finb eS gewöhnlich folcbe,

bie beffer nie gebrudt worben wären.

Baturgemäjj wenbett fich BSerte mit

höherem Sbeengeballe an bie ©ebil*

beteren
;

fallt aber auSnabmSmeife

einem fchlichten ©aglöbner ein foldjeS

23erf in bie £)anb, fo beftebt es für

ben fiefenben aus unbefeelten Settern,

ba bie BorauSfe^ungen beS ButorS

besiiglicb ber Borbilbung feines B u *

blicumS nicht jutreffeu. Btitliouen,

oiele Btiflionen Wenfcben betonuneu

teine anberen gebrudten 2öorte, als

bie ihrer 3f il UI, 9fn D°r Bugen unb

anbererfeits liest faft jeber Bewohner
ber Gulturftaaten 3 e'tungen.

©ine jebe 3e '*U5t9 eines jeben

SanbeS erbebt ja ben Bufprud),

wahrhaft patriotifch ju fein. 9tun

wohl: ber wahre ^Patriotismus gebietet

ba« träftigfte ©intreten für ben 9DeIt»

frieben, benn beute brächte jebem ©taate

jelbft bet ©ieg nur 9tadjtbeilf
;

felbft

eine eroberte '-fkomus — unb was

föunte ber ©bauBiniSmuS mehr wollen ?

— wäre nur eine Duelle bauernbett

Unbehagens für baS ©tnatSganje.

©tiblicb wirb bie ^Jreffe auch ein*

feheit müffeit, bafS bie Summe aller

Politiken ©rrungenfebaften beS gatisen

3ahtbunbcrt5 noch leinen Bollen @e<

genwert für ben BtilitariSmuS biefeS

3abrbunbertS bietet, unb bafS wir

fomit feit bunbert 3abteu immer fo

Biele ©ebritte riidwärts auf ber einen

©eite, wie BormärtS auf ber anberen

©eite gethan haben. Ußir finb nicht

ganj Barbaren, aber wir finb auch

nicht ganj ciBilifiert; in mancher Be*

Siebung bieS, in mancher Besieljuug jenes,

fühlen mir uns ungliidlich in biefem

lächerlichen 3uflanbe ber Halbheit.
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3utreffenb urteilt fy. 9t. ©aine:

,,©it SGBe^tpflid)* fpielt im ntoberneit

politifchen Ceben bit Nofle eines Cöfe*

gelbes unb einer ©egenteifiung für

bit politfehen Nechte
;
bet Bürger laitn

beibeS gegen einanbcr abroiegen. 3n
bie eine Sagfdjale legt er feine ©ou*
beränefät, baS heißt im ©runbe ge*

nommen baS Nedjt, in jebem oierten

3afjte unter jefyitanfenb ©timmen
eine objugeben, um — falls er nicht

gerabe für ben burchfaflenben Se*

roerber ftimmt — einen oon ben

fcdjsljunbettfünfjig Nbgeorbueten ju

roählen. 9luf bie anbere Sagidjale

roirft er feine roirflieheit greifbaren

Cafien, brei bis fünf 3“!jte Raferneu*

leben, bann bie häufigen Soffen*

Übungen, eubiid) 3a£)rjepnte lang bei

jebem StriegSgerüdjte bie nngftootle

ßrraartung be§ 6inrü<fungSbrfef)IeS,

ber if)m bit Flinte in bie panb
brüdeu fod, bamit er töbte ober ge«

töbtet roerbe. Saljrfchtinlieh roitb er

halb finben, bafs bie beiben Sag*
fchalen eiuanber nid|t baS ©leichgeroicht

Ratten ..."

Nun bliebt no$ bie Sragt ju

erörtern: „©urd) reelle ©littet tann

bie ©reffe oeranlafst merben , ipte

©flieht ju erfüdeu, baS heißt hier, in

roirtfamer Seife für bie fJtiebenSiöee

einjutreten ?*

©a bin icf) nicht ber ©leinuug,

bafS, roie in einer jüngft erfchienenen

unb befprochenen ©rochüre Borge-

fdjlagen roitb, burd) einen GougrefS

oder europäifdjen ©ertreter ber ©reffe

bas 3iel erteilt »erben tönnte. ©iel«

mehr fodten roir bie StiebenSibee auf
' beinfelben Sege in bie NebactionS*

jimmet bringen, auf bem bisher bie

routhfchnaubenben Shiegöartilel hin*

eingeiangt finb. fiebere fehreibt ja in

ben aDermeifltn Süden — nur bie

größten 3eitungen bilbeu ShiSnaljnten

— bet in ber Siegel Ijeroorrngenb

frieblidje ©djriftleiter nicpt felbft,

fonbern et entnimmt fie einer foge»

nannten „Gorrefponbenj", bie ihm

täglich, einmal ober breimal roöchent*

lief) bie fdjönfien unb grufeligfleit

fieftartilel über „©ie politifdje 2age

ßuropaS“ ober „©ie Niiftung Stanl*

reief)8“ u. f. ro. für einen mäßigen

©reis jum Slbbrude bietet, ©er Gor*

refponbenjunternehmermalt©chlachttn*

biiber, roeil ficf) auf biefe Söeife feine

©uSlaffungen offne «eitere ©lühe recht

„intereffant" gegolten lajfen, unb

„intereffant" mufs ein Ceitartilel fein

— baS ifi bie erfte ©ebinguug btS

©djriftleiterS roie beS ©itblicumS.

©arauS folgt, bafs roir, bie StiebenS*

freunbe, ben Slebacteuren „Gorrefpon*

benjen" barbitten müffen, rotldje bie

großen internationalen fragen in fef*

felnbfter SEBeife oon unferem ©taub«

punlte aus beleuchten, ©ie Slebacteure,

bie ja junteift — roie ootljin fd)on

betont — feine RriegSroiitherid)e finb,

«erben fefjr gerne bie friebenSfreunb«

liehen fieitartilel unb Notijeu auf*

nehmen, roentt fie nur „intereffant" finb.

Sie gäbe es j. ©. hoch bem ©olle

Slnlafs ju eruftem Nadjbenlen, roenn

eS in feinen Blättern, bie — aus ber

„Gotrefpoubeii}" entnommene — Nach-

richt fänbe, bajS bie Kriege ber lebten

fechSunbbteißig 3‘>h« }«ei nnb rin

©iertel ©lillionen ©lenfeheu baS blü*

heube fiebeu geraubt unb achtjig ©lil«

liarben 3 tll| icS geloftet ^abett ! Sie
mürbe es nufere heilige Sache förbern,

roenn ber flüchte ©lann, bet heute

beult, bet geroohute, beroaffnete Stiebe

fei immer geroefen unb niiiffe — nach

feiner fiogit — beShalb auef) in 3«*

iunft fein, belehrt roirb, bafs baS Para-

bellum-Spftem nur eine „ ©mengen*

f<haft" unfereS 3<>hthnnbertS ifi, burch

Napoleons I. „Siden jur ©lacht'

ins ©nfeiu gerufen, bieS aber burch

unfereu „Siden jum Stieben" roiebet

aus ber Seit oetichroinbeu lann.

Sie roiirbe eS Bielen bie Nugen öffnen,

roenn fie jum erftenmale&eruehmen.bafS

bit „Grbfeinbe“ ba brüben jenfeits ber

©reujpfähle bie frieblichfteu ©lenfeheu

Bon ber Seit finb, unb, mit 9lu8*

nähme einiger hienoerbrannter Ne«

Baneharbs, bie man jäljlen lann, fo
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roettig auf fhieg finnen , tote toir.

6ie rüften nur, weil toir rüften, uitb

toir rüften, toeil fte rüften — ein

©piel.ba-liinftigen ©efchiehtSfchreibern

baS '-Hecht gibt, bie heutigen Senfehen

als Slbberiten ju betrachten.

ßS eröffnet fic^ ^iet eine große

unb fehöne Aufgabe für bie 3aur»

nalijten aller Sänber, bie ju ben

SriebenSfrennben jäljlen — eine 9luf-

gäbe, berett Söfung gar nicht fo ferner

ijt, toie fie auf ben erjlen 33Iid toohl

{feinen mag. Seifet ift e§ immer

für ben ©cf)riftmenfd)en, fein ißu*

blifum jtt feffeln, toeun er für bie

Ieudjtenbe 3bee beS SenfebheitSfort«

fcbritteS eintritt; ba toirb ihm baS

nie fehlen, roas auf leichten ©djroingen

iljn unb mit ihm feine Sefer ju ben

höchfteu gölten führt: bie ed)te Se»

geifteriutg, bie aus ber glutheißen

Siebe jur Senfdjhcit entfpringt.

@S ift ja fo oft bet Sortuurf

gegen unS erhoben toorben, bafs mir

nur mit Sorten für unfere ©adje

ftreiten, unb bie tJriebettSgegner unb

bie Sauen uttb jpalben hoben oiel

bariiber gelabt, bafs mir mit Sorten

ben Slrieg befiegett modelt. Slbet auch

Sorte Butten $h<>l*n fein, nament-

lich gebrudte Sorte, roeutt fie an bie

breiten Saffen ftd) roeuben. Senn
mir erft bie treffe für uns geroonnen

haben, bie Ifkeffe, bie tagtäglich jutn

SJolle tebett fann unb baburd) ®n«
fchauungen heroorruft unb Seinungen
bilbet, bann haben mir eine Shat

oodbracht, reelle uns ber ßrfüdung
unferet SriebenSroünfche auf bödig

fixerem Sege entgegeuführt.

$fte für titid)!

"m baS Jtireblein bort am Sferge

Sliefst baS golb’ne tKbenblid)t,

las ber 3ungfrau, bie bort betet,

Stofen in bie Soden flidjt. —
ÜJitt’ fiir mi<b in b'il'ger Stille,

Süße« Sieb, menn id) bir fern;

Schöner Sippen frommes Sieben
§ört bet §err ja hoppelt gern!

3»f. 3trljhamrr.
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JU0 km ftJiener Volksleben.

'•Bon üinrrn; (ttjiatmcri. *)

(Seljupft löte gefprunge it

!

fj^shlflen guten Scbroiegermiittern

©ruß unb $>eil! Segen auf

a ihr £)aupl
i
Stiebe unb ©in*

tratet bem .jjiaitfe, ba» (ut) rühmen
tann, eine folcbe ju befij)en! 3d) bin

alfo nicht Doreingenommen unb rocire

roof)l früher ju ben „©lüttern" ein*

gegangen, ohne ba» (eibige 3l^ema

bet Schwiegermütter berührt ju haben,

wenn nicht — eine $ame birect

an mich baS Verlangen gefteflt hätte,

enbtich einmal pfpcbologiicb unb pf)t)*

fiologifch, Dom moraliicffethifcben unb

oom focial politifeben Stanbpuntte

unb mit allem ©ufgebote einer un*

miberftehlichen $ialectif bie grage ju

entfebeiben , rcelche Spielart oon

Schmiegermütteru bie hutmlofere ift

:

Seine Schwiegermutter ober 3hre

Schwiegermutter!

3br SBunfdh ifi un§ ©efehl.

©lofjlan! Schroiegermutter, erfcheine!

©ha, eS ift „Seine*.

$orch, bie ©eifterftunbe! grau

Sauber fchlummert fauft in ihrem

jroeifpännigen ©eite, obroohl eS bis

jur Stunbe noch eiufpännig ift. S)ie

Shiire öffnet fich unb mit fihlücfenben

Schritten tritt eine ©eftalt, in roeiße

Säten gehüllt , in bet \ianb eine

fterje. ^letuba, bie fcfjlottericbte Itöui*

gin! ©ein, feine Schroiegermutter!

Sie fejjt fich an ben ©anb be» ©ette»,

roeeft ihre Jochtet au» bem fiißen

Schlummer unb beginnt:

„3eft iS’ berroeil ©ttS in ber

©acht. So geht ba« a paarmal in

ber ©lochen, llnb ba fannff bu

babei ruhig fdjlafen? 3 begreif’ bi

net. 3 roar bo g’roif» a gebulbige»

unb fünfte« ©leib (fie öerfucht bie

'Diiene eine« 3’ t** e 'n* ju machen),

aber mit foroa« t)ätt’ m’r bei ©ater

net tommen bärfen. Sa hütt’ i mi

meiner Seel’ fcheiben laffen. ©ber

bu b«ft recht: bu h«fi (3 ja gar

nimmer notroenbi; bu bift ja eigentli

fo fchon g’fchieben. 3’®l> ttn9 tommt

er’» jehntemal net j’hauf’, roeil er in

i Sureau j’thuan hot — i hob’ ihm ’3

j

ito nia 'glaubt, i net — unb bei ber

©acht fiechft’n a net früher, al« bi«

bö liabe Suuu’ bei’n Softer ’rein*

fcheint. — ©la«, ba« toinmt feiten

öor? Sö« fagft a nur bu, roeilft a

guater ©atfeh bift, ber fi all’3 g’fafl’u

laßt ntib fclig iS, mann ber falfche

Siebenjehuer a paar freunbliche ©fort’

mit bit reb’t; iS fchab’, baf« i m’r»

net aufg’fchrieb’n hob’. 3 h fl f>’ m’r

in ©nfang Stricheln in mei ©et*

biiacb’l g’macht, fo oft er auSblieb’u

iS. ©ber mir iS umS Setbi'tatb’l

I

lab
;

bö erfte Seit’n hot fchon au»*

g’fchaut roie a ©Jeingarteu, roo bö

©eblatt« briibet tommen iS. ©ber bu

haft m’r ja net g’folgt. ©tir bat

glei ’S erftemal, roie er fommen iS,

*) Entnommen bem töitliebtn Suche: .Rlrinbürgct oon (bro^üßien* (brnfteä unb
Weiteres au5 bem SDiener Solfbleben oon (Sbiauacci. Stuttgart, tt. Sonj &6om|). 18S3.
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fei 9lafen net g’fall’n. $ö piinlaten *)
]

9iafen, böS fau fchon bö ffiabr’n.

So o 9iof’n f d> aut auS, als ob f’

net fünft jäbl’u lunnt’, berroeil (jat

f’ §aar auf bö 3ä&n nnb fauftbid

binter bö Oljt’n ! — $’ £ianr tunnt

i in’t auSrauf’u, mann i bent, roie

bit ber Sampl=2Birt nacbg’ftiegeti iS

— roaS böS für a Hßirtfcbaft roar

;

üDe SBocben jroa ©iiu, brei Simer

Bier übet b’©affen nnb jet)n Sinter

im Socal — aber na, a Biamter

bat» fein müaffen ! 3ejjt bift a Statt

Biamtin, fannft roaS aberbeißen Bon

bein’ Sitel. 9Jet amol mit’n 20irt=

fcbaftsgelb faitnfl miStommen. 91 jebe

©cbufierSfrau lad)t bi auS. Blannft

b’r net beine Jtlab'ln jetber j’famm»

fliden tbätft Don bö alten Sepen, bö

btt no non j’bouö mitbracbt baft, fo

tönnt’ft toie a iaglöbttetin nmgebn.

23a«, jum ÜlamenStag b fl ft a fflab

triagt? — 9ta, baS iS aber a roaS

!

3S böS net fei IfJflitbt nnb Schulbig*

teit? ©laubft, mir tljuat net ’S £>erj

roeb’, mann i bi neb’tt bö anberen

Srau’tt fiecb? $ö fjleifc^^arfettn »on

3roölfet=$)auS mar a ®ieuftbot
; ftbau’

f’ an, mie
f’ baberfteigt

;
bö bat ntebr

Stauer auf ibr mit a 3>f9elroag’n.

2Die notbmenbi bätt’nm’r ben Sommer
a Canbluft braucht — alle jma —
(fie nerfucbt, bettifcb ju büfteln), aber

mann ber Blann bö 9läd)t’ mit

luftige Brüberln oerjubelt, befind)

roirb a’nt freili ’S Stnrn j’tur}.

23ann’S nur immer luftige Brüberln

mär’n; aber, i fürdjt’ nllermeil — i

fürdjt’ aüerroeil, bafS luftige ©cbroe»

fterln im ©piel fan. — 3ta, roeg’n

ben braucbft ja net glei s’roana : e§

tann ja a net fein. 2lbcr Beifpiel’

bat nta ja gnua. 3 faitn tn’r net

helfen, aber i fiecb 9«»} fcbmarj in

bte 3utunft. Unb ber ©cbanfeu, bafS

mei anjig'S fiinb in sRotb unb Slenb

j’ ©runb geben fofl, iafst mi In

©lunb rttbig fcblafctt. 2lba, jejit b&r’

i fein 2ritt; o, ben 2ritt fenti’ i; i

*) flobig.

lönnt’ eabnt’S auf a balb’S Seib’l aus*

red)neu, maS er trunten bat. 2lber jeljt

gebi; fitujl baßt’Sglei roieber, i bab’ bi

g’bufSt. ©ott iS mein 3 fuge, bafS

i jebtn BerbrufS auS’it 2Beg geh.

2lber ’S böfe ©’ioiffen lafSt ihm ta

9iunb. Sr maß, bafS baS 9Jlutter*9lug’

mehr fiecbt, als fei unglüdlicpe Stau,

©uate Dlacbt, mei Jfiitb, mei armS,

ocrfaufts unb oerrntbenS ftinb!" —
©ie fcblüpft itt bem 'Hugeiiblid

hinaus, als iperr Zauber bie $biire

öffnet. St trifft fein. 2öeibd)en in

Sbtänen aufgelöst, ©arbinenprebigt

nnb Sitanei bis oier Uhr morgens.

$a3 mar feilte ©cbroiegermutter! —
3b« ©cbroiegerinutter! fDtittag

ein Uhr. ©ie figen beim ©peifen.

$ie fttiöbel fittb fpedig. 3bte Schmie«

gernuitter Derroanbelt ben ©pedfnöbel

mit großer ©eroanbtbeit in einen

SriSapfel. $ie bramalifche ©pannung
ift bis ju jetten Quillt gebiebeu, rco

bie fyrau binauSftiirjt, um ihren

2btänen freien Cauf ju laffett.

„$aS bat aber 9lnS baoott, mann
er ber ÜDfutter net folgt. ®ö 2iab’!

ja bö Siab ! BJann m’r Ülner mit ber

Siab fummt, ba bab’ i fchon g’frejfen.

®ö 2iab bauert böchftenS fecbs 2Bo«

eben. 9lber guate ftnöbeln braucht

tna fei ganj’ Seben. £erentgegeit

b’ruin roar i ja nia einberftanben

mit ber Jpeirat. $aS tomrnt aber

babott, mann a junger Bua mit

fiinfuubbreißig 3abr'n fchon heiraten

roill. 2Öas fagft b’? $ein Batet b°t

! mit breiuubjmanjig 3abt g’beirat?

|

$u mirft boeb net bö bamalige 3eit

|

mit ber heutigen 3f it Bergleichen

rooH’n? $amalS mar bös maS ganj

anbetS. $amalS roat’ii bö Btabeln

a Biel anfprudjslofer roia jefct. ©ott

|

fei $ant, i tann mit ruhigem ©c*

j

roifjeu fterb’n
;

beim i bab’ mein'

Wann g’beirat’, rceil er ohne meiner

}’©ninb gangen mar’, ber arme

£>afcber. Unb bös fönueti m’r anial

meine ftinber net ins ©rab nachfag'n,

bafS i laue ftnöbelit bab’ toebeu

tönnen. Srcili bab i net gransöfifch
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tönnen unb mein Sebtag lau ©ppbon : ©eg fie^t ! $ö Selcberifcbe ^ätt b’t

Don Seetbooen g’bört, biel roenigft glei ’? Ijalbe £>au? oerfcbrieb’n,

am Jtlaroier fpiel'n fönna, bafiit bab' roannft e? g’nomnten bäfi. SOÖeil f’

i m’t meine ftlab’ln felber g'madjt uielieicht a ©itib i?, pa|i b’r? übet»

unb bö Jlinb?roäfch unb ad'?, unb legt. SU? ob bu o |o a jung’?

in meinet SBoIjnung bat’? immer Söürfdjetl roärft. 9Rit fünfunbbreijsig

üii?g’fd)flut, roia in aner Sfitcb’n; 3ab* tönnt’ mn’ fdjo über bö erfdj»

frag nur bö SJtabam’ ©töbr; bö Ijat teil IDummbeit’it ’nau? fein. ffreili’,

immer g’fagt: 92a, bat’? g’fagt, (JloDietfpiel’n bat f’ net tönnen,

©abam’ ©immer, roia ma bö? ad’? aber fpedige flnöbln bätt’n eure @b’

mit jma .päitb machen tanu, unb mit net triiabt
;

ba trauet i mi bö

fo tlane £)anberln a no, ba? tann ©arantie j’übernebmen. fDii gt^t’?

i net begreif’«. 3 tjab freiti a ni| uij an
;
bu Ijaft b’r bö ©uppen ein«

mit’brad)t in? fjau?, roia an’ ftafien, brodt, muaf?t e? a auöeffen. ©eine

a SSett unb an’ Sifd)
;

aber bafür 2äg’ fait cb’ jäbtt. Sö? unorbentlidje

bab’ i a uij g’roufst öoit an 8uju? Seb’n bringt mi um a paar 3abtl’n

unb ®’fd)id)ten unb ©adjtn, roia bö früher unter b'tSrb’. — 3teb’n nt’r

©abln non beutigötag?. — ©a?, nij, i f)ör’ f’ tommen. 9Jur tan

an £>al? uod ^Serl’n tjab i g’babt? SJetbrufe. ffiann i nur a ©ort reb’,

'Jta ja, ba? roar aber a ’? anjige. macht }’ glei’ bö Ubränenpip’n auf

$)amat? bat a jeb’9 Sterin ’trag’n. unb ’? järtlicbe ©anberl gibt itjr

£>ereutgeg’n b“f> i a au?g’f<haut, roie bann recht. 3 fdjlud palt ad’? ’nunter,

a gürfcbtin, roann i meine tßerl’n fo lang’? gebt. Sang roirb’? fo nimmer

umg’tjabt bab’. ©äbtenbbem b«nt}U» bauern.“

tag? tannft b’ auf bö niobernen SDa? ift i bte Schwiegermutter!

©eiberln an ganj’u 3uroelierlaben ©eine Schwiegermutter , ihre

’naufböng’n, fo fcbau’n f nis gleich- ©cbroiegermutter, gebupft roie ge«

— 3 reb’ nis, benn i roid jroifcben fprungen.

©b’teut’tnn’ Unfriebeit ftiften. ©’fcbeg'n $ie guten natürlich immer au?«

i? g’fcbeg’n. Slbcr a arm? ©abl genommen,

beirat’n, roo bu fo notbroenbi a paar

taufenb ©ulb’n in ©’fcbäft ’braucbt

bäft unb a ©abl, bö. nix i* »nb ^ dn Standpunkt,
ms tann — bö? batt i mi in

7 T

©d)laf net einfad'n taffen. 3 roid $ie Seilinger JRefi unb bie #anifd)

gar net fag’u, baf? b’ an bein’ alte ©atie fcbiitten breimal täglich einanber

©uatta batt’jt bent’n fad’n, bö in ibre $>erjen au?: 3» ber fjrüb bei

iljt’n Seb’n fcbon gntia Jiummer unb bet ffltilcbfran, nachmittag beim ®äder

©org’it auSg’jtanb’n bat. aber felber unb abenb? im s©irt?bau?. ®af? mit

baft fo g’fcbeit fein tönnen. 9lde biefen Grgiefeuugen ad ber »erhaltene

Slugenblid i? f’ tränt. Stmal fehlt ®rod unb Unmutb »ou £erj unb

ihr bö?, amal ba?. Statt baf? fi Seber gefchroenimt roirb, roelcben ba?

mi pflegt, tann i ade Slugenblid tBenebinen ihrer ifierrenleute bort

Giranten roarten. Slmal bat f’ e? in angefammelt, ift felbfloerftänblid).

©ag’n, nacbbent in bet ‘Sjajn *)
; j

„©ie haben ’9 ja eb guat”,

bann bat f e? roiebet „mit ftrenn"; fagtc bie 3f'f>"ger 3tefi geftern früh

roia i jung roar, b fl b’ i gar net
j

bei ber ©clchfrau. „Sie haben teine

g’rouf?t, baf? ’? fo Diel firantbeiten Stinber, ber SJurjcb pnjt 3bna bö

gibt. '3t fflfenfcb, ber fein’ ©liid fo im Stiefeln unb tragt’? Sjrolj. unb ju

ber SBäfcb haben ©’ a 9lu?bilf!

•) «iblti. 3Ba? fod benn i aber fagen ?
—
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$65 3'mmftpufcfii, bö ganje SBäjtb

roafcben , roäbrenb’n Jfodjeit , oier

Setten aufbetten, in Jtinbern bö

#aar madjeit unb bb ganje 3 e 't bö

ffnauferei ljbr’n müaff’u: «Hber

tummel bi, tummel bi, IWefi, roaS bn

uuialaunljt in ganjett lag, niy gebt

DorroärtS, ba bittb’ i mit a .&anb

am Söittfel unb ttau mit früher ferti

j’fein roia bu» — ntei ©niibige iS

uämli fo t>tel fleijji — mii’n ÜJiaul.

$erroeil fijjt f’ in ganzen Sag auf

bet Sofa, tbuat fie ftarten auffcblag’n

obtt in 9Jubafd)l, bert Inaufttlen

^Jü^Died), btt böfelbe Stimm’ roia’S

grauerl bat, auf bet Sdjofe halten,

llnb mann man fie bb ganje SBoctjen

g’radert bat, bafs ma fa ©lieb

tiiabt’n lanu, gebt an an’ Sunntag

jebeSmal roeg’n an SuSgang bet

$ifd)patat an. Sie iS 3bna nämü
fo Diel iteibi

;
fie oergunnt 3bna net ’5

SSeijse in bb Hug’n. SBeil f’ roafs,

bafs mei gerbl a fefcber S3ua iS,

bet ba iS bti’n $afein, roäbtenb

bafs bet ibtige a lamladerte Set*

feig’n iS, mödjt’S, bafs i a an an

Sunntag j’bauS ba*« bleib’. Hber

ba roirb nij b’tauS. 5J?ei HuSgang
iS mit fo b*ilig roie in |>auSbetrn

bet 3inS. 3e$t roitl f gat, bafs i

fd)on Dor Sbotfpett’n j’bauS tununa

foQ, mo etfdjt bb größte angebt.

$a bat’S neuli roeitet !au £>afat

geb’n; mit wat’n balb raffert roorb’n

mitananb. 3 bab’s SOtaul g'balten,

roeil ma beta mit ber ©ofd)’n bo net

auflommt unb bab’ m’t bentt: 91a

matt’, bu lonunft m’t g’tab j’recbt.

Huf bbS TOittogeffen g’fteu’ bi. ’s etfte

roat, roia t in b’ffucbel tumma bin,

bafs i ibtet Raffeefd)al’n Don bet

Stellage abag'bolfeit bab’. Huf bb

roat’s immet fo Diel bafli. ©ie

muafs Don an’ ehemaligen ©’fctjrouf’n

g’roefen fein, benit tS iS a Sters

b’tauf g’ftanben: «Dian fiebt fid),

lernt fidj tennen; man liebt fid),

inufs fid) trennen.» IBumfti roat’S in

taufenb Sd)erb’n j’broeben unb mei

©uabige iS glei aujiag’jcbofien roie a

Sfteujfpinnerin auf a gliag’n. $6S
bat’S am meiften ’gift, bafs i g’fagt

bab’, bb Sdjal’n iS felbet Don bet

Stetlafd) aberg’fafl’n. Slbet je mehr

f’ g’fprungen iS, befto bfter bab’ i 'S

roiebetbolt : a$b Scbal’n iS freiwillig

üou bet Stellafd)’ aberg’fall’n.»"

Sl Straf’ muafs fein, bab’ i mit

benit; man tann ipna bo net alles

angebn laffen , ben ^)etrenleut’n

;

f imft roat’s ja gat net jum auSbalten.

Söia fann benn ba an’ 6ffen guat

auSfaü’n, wann ma an’ Summer in

£>erjen bat unb wann an bb Stau

amal bbS unb antal baS fcbafft. Stile

Hug’nblid mufs ma Don £terb weg*

tennen. SöaS müfSt ma benn ba für

a ©eböcbtniS bab’n, wenn man fi'

metlet, roie oft ma b’Supp’n fdjon

g’faljen bat. $a fcbofft }’ an’, ma
fofl bb Saiupen pu&en; nad)ber iS’

ibt net reibt, bafs bb SJteblfpeif’ naib

Petroleum riaibt. Sb glaub’n gat

net, roia ballt bb grau iS. $a fteigt

m’t jebeSmal ber SBijl, wann i f’ fo

umallaub’n fied). 3 voaß net, roaS f’

immet fuaibt! gmbti roat i, fo bab’

i m’t batt bentt: SBart, bafs b’ net

uniafunft fuatbft, beut foüft alles in

bet Suppen fiitben, roaS bei £)erj

Detlaugt. 91 ganj’ Slquarium bab' i

in bb Supp’it einitban
;
bbS ©ejeter

bätt’n S’ 3b«a bat’« fotl’n; bet

,f>ett bat ibt bei bb SluSgrabungen

g’bolfen unb babei bab’n f’ in anet

Sour übet mi g’fibimpft; i bätt’ mi

jroujelu tönuen Dor Soeben. Unb bei

all beut bab’n f’ net amal ben Dier>

ten Sb^il g’funben. Sleibi roat i ibna

net um bbS Gffen. 3 bab’ m’t fd)on

am Sloriniftag ii conta befjen an’

©ietfpeif’ g’mad)t. 9Jad)mittag fan

2eut’ tumma, baruuter bet fefipe

Cieutenant, auf ben bö grau an’

i

Slug g’roorfen bat. 6t halt f’ aber

laut für an’ Slarr’n; i’ bitt 3bna, a

fo a ©’fpenft! SBautt S’ bö Stanet

auSlöfeit, bleibt 3btta ia flilo gleifd)

auf bet Süag’! Slluafs i net no an’

ßajfee a machen? Unb unten gebt

bet gerbl fibon ganj roiinig auf unb
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ab unb pfeift 3?ei’tabenb: Sätatra—
Satatra— Satatra — ta. 3®'* ba a

SButtber, roaitn a’m bö SJtifli über-

gebt? 6nbli bin i firti. 3 nimm’ ’3

Raffeeg’fcbitr aufm; ftefl’ ’# OberS

unb in Raffee auf bö Safj'n; ba

tummt ber Lieutenant, bös Spring-

inletl, ber in an’ furt mit mit

fpeanjelt, roeit er an fein ©’fcbmad

bat — mir macbt’3 a £)e&\ roeit i

fied), roie fi mei ©näbige gift’. Ser

Lieutenant fiedjt mi alSbanu, roie i

mit’n flaffeeg’fcbitr anpadt bin, unb

beult fi: 3<&t iS bö ffielegenbcit

günfti, nimmt mi um b’SStitten unb

roill mir a SJufj’l aufipapp’n. Sta,

bu tummft m’r g’rab j’redbt, benf’ i

mir, fcbrei: „SluSlaff’n !" Söeil er

aber fa Stuab gibt, . mach’ i an’

Ribter, baf3 bö ©näbige t)öct unb

fiedjt , roeg’n roem bet Lieutenant

eigentlich brummt, unb lafS bö

gauje Rrainuri fntl’u. Ser Lieutenant

macht a bummS ffi’ficbt, bö Scberb’n

tban in ber SJtifli am ®ob’n Scbina-

lerl fabr’n unb mei Stau ftebt unter

ber Spür, unb roirft m’r an’ ©lid

jua, bajs ma bamit alle Statut in

ber 2üean oergiften lunnt' ! Sie t)aßt

mi au' Stempel, i fag, i gleich mi

net amal mit ihr, roeil i ju oiet

iöitlbuug g’lernt b“b’» um auf fo

g’meine Sprichroörter an’ Slntroott

j'geb’tt. Sie fagt, i tann meine oiet-

jepn Säg’ machen. 3 fag’, i geh

glei, jing’ mi an unb geb’ mit’n

fjerbl in gratet. Rönnen S’ 3b 1'“

beuten, roie mi bös ’träntt b“t.

SBie i beim Spor btaußt roar, bab’

i fcbou nijr mehr g’roufst oott ber

ganjen ©’fcpicbt. So guat bab i mi

fcbou taug net unterhalten, roia an

beu Sunntag; beim ba3 IBeroufStfeiu,

bajs i in Stecht bin, bat mei ©’müai
erbeitett. SöSmal gibft aber net nach,

bab’ i m’r beult
j

böSmal muafS fie

b’r lummen; funft oerbirbt ma nur

Otter attbertt in ©InJj. ©iS SlttS b“b’

i f’ bunften taffen; uacbbem bin i

j’pauf luntina. $ab’ i aber a Staien

g’bobt! So gauje Stacht fjat mei

3?rau in SJtagenlrampf g’babt. Sa
bätt’ i tönita bö gauje Stacht Sucher

aufroarma unb RamiQ'nlbee lochen.

Ser £ert i3 ju fo roa5 net
;
ber b“t

fi fcpredli ung’fdjidt g’ftellt. 3s m’t

bo liaba, i b“b’ ’tanjt, als bai§ i

Siiacher aufroarm'! — 3n anbertt

Sag roar atl’S roieber guat. SJta bärf

nur net immer nachgeb’n. 3«&t muafS

i aber gehn, fonft b“t f glei roieber

roaS j’bcuiutneu, toann i a Secuuben

länger nuSbleib’."

Pie fedjstc Semmel.

„SJtuatta!“ — „Sta, roaS penjt

benn in an’fort?“ — „SJtuatta, i

bab’ an junget!“ fagte ber Heine

granjl mit roeinerlicber Stimme.

„3(3 a Salj. fo biirft’ bi !“ autroortete

bic SJtutter in fcberjbaftem Sone.

.Ser töun iS net jum beifälligen",

toenbete fie .fiep au bie Lift, ihre

Stltefte. „3e|t iä’ noch lane jroa

Stitub’, baf3 er j’mittag ’geffen b“t

unb oormittag b“b’ i eobm an

Steant’n ©rot abg’fchuitten, fo groß

roia bö Schuabfobleu Don großen

ebrifioph
“ — „SJiein ®ott, ’3 Rittb

roachft halt". f“9* e bie Lifi, bie

'fkotedorin itjreS ©rüberctjeuS, „unb

roantt ma in gaujett Sag umfpringt,

löunt’ ma Riefelftaner efjeu oor lauter

Slppetit. 63 i3 eb fd)ou glei brei Uhr,

ba geh’ i halt um b’ 3“uienfemmeln,

ba[3 tut uttfet ©’fcplaber Iriag’tt.

fionttn mit, fjraiijeri, jum ©öden.“

„3 geh’ a mit", tief bie flatbi,

ein neunjähriges SStäbcpen, „beim

Söäden, ba riacht ’3 immer fo guat nach

frifcbe Slchtpalbe-Labelit unb flipfeln."

Sie brei ffiefchroifter gieugen junt

©äder, inbeS bie SJtutter beu £>erb

beijte unb in ein Heines iölccbgefäß

Raffce füllte, betreiben in bie SJtüple

fchiittete unb mahlte.

Stach einer Keinen SSeile lehrten bie

Rinber mit langen fflefichtern jurüd.

„Sta, roa3 iS’ beim, b“ft “m 6nb
’3 ©elb oerloren?" fragte bie SJtutter

erfchroden.

/
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„fthniE", antroortete Sifi, „ftefl’n

S’3hnen oor, je$t gibt bet SBüd’

nut meljt fünf Semmel um n

Sechferi."

„9lo, roat’ net auS", etroibette

bie IDiuttet linb ließ bie Raffeemüljle

in ben Schoß fmfen. „Su roirft

halt tdjlecfjt g’ftött ^ab’n . IDlir nehmen

bo fd)on jroölf 3al)t baS ©ebäd bei

ihm. Sei anet alten ftunbfdjaft

wirb et bo a MuSnahm’ machen."

„SöS hob' i a 'glaubt; et bätf

abet net
;

beim bie Staufgab’ iS

abg’fchafft rootb’n uub ba hot a

jebet fein SSort geb’it tniiffen, bafä

baS piinltli eing’halten roitb."

„9ta fteili, bei fo maS fau f* glei

ba mit’u 2Dort geb’n, roann'S ans an’

anbetn fein’ Seutel geht. 3Jtir gäbe-

ten a unfet SCDott, bafä m’t fiit

b'Semmel nut an’ Jheujer jahl’n,

roann’ä uuä maä nu&et. Sefet roaS

thuan mit benn ba? 3<(faä, böä

reißt m’t miebet a fchönä Socf) in

Sad. 3roa Semmeln meht aOe Sag,

baä macht glei an’ ©ulb’n jioanj’g

Äteu jet in TOonat. Söä geht net,

böä geht uet. 3 bätf in ©ulb’n

btahn uub menben, mie i mag,

eS lummen hott niu meht als

hunbett Rteujet heraus. Uub i hob’

a fo a Strub’ g’habt, roie m’t ber

3immetherr g’fagt h°t, et nimmt’S

gtuahftud bei uuä. 3<fct iä bet

ifkofit fchon bein Seujel. ’JOt’t brauch-

ten fchon fo nothmenbig a Seintonnb

auf Seintiicher; benn ba föunen fchon

neun Äajien ta Stauä fangen. 3ejR

trau' i m’t abet beim Seiuroaubmann

nij j’nehmen. 3n Statern bätf i a

net tumnia; bet maß fo net, rno ihm

bet Stopf fteht. 9?a, fo roaS! Ss

mufS holt atlemeil roaä fein, roaS in

£>immel holt’, bafä et net aberfallt.

9ta, roonn i ben!’, moS i mir als

llanä tUtabel mit anet tlan’ ©fchrabi

um an’ holb’n Rreujer in ’Uiag’n

an'pampft hob’ unb jeßt mtiafS ma
jroa Rreujer für fo o Semmerl

jahl’n, net größer, als n ©iletfnopf.

’§ £>e rj thuat m’r roeh’, ober machts,

roaä ’S rootltä, Rinber, i fann net

mehr berfdjroingen
;

mit miiaffen mit

fünf Semmeln braus luinma."

3e^t faßen fie alle bei bet Saufe,

bie fouft in fröhlicher Stimmung
oetjehrt routbe, unb ließen bie Röpfe

hängen. Sie ®lutter gab jebem eine

Semmel, roie früher. Sie ©fsltifi roat

fo groß, bafä bie Riubet gat nicht

nierlten, baf» bie SJluttet leer au®»

gegangen.

Sie Sifi rührte nachbenflich mit

ihrem Söffet im Raffet h«um, toftete

unb fchob bann ihre Semmel jut

TOutter hinüber.

„3 maß’ net, i hob’ heut fan’

Slppetit", fügte fie als (Srflätung

hinju, „bös Rraut macht fo fatt."

„3fö bu bei Semmel unb fümmet
bi net um aubre", fngte bie Mutter

mit etlilnftelter Rälte.

„3öann i abet fan’ junget hob’",

entgegnete bie Sifi.

„Mach tni net fd)iaeh", fagte bie

Mutter unb fchob ihr roiebet bie

Semmel piit. „3 friag fo immer
Magenbruden brauf, roann i a

Semmel iß."

„SUfo i b’ ftälfte unb bu b’

£iälfte", etroibette bie Sifi, unb biefet

33etmittlnugSDotf<h!ag routbe nach

einigem SBiberitreben angenommen.

8?tanjl hatte feine Semmel bereits

angebrochen unb ein ©lieb in ben

Raffte eingebrodt. 3f^t breite er ben

SNeft poifcheit ben gingern unb

fchaute babei immer auf Mutter unb

Schroefter. Mmählid) füllten fiep

feine großen tilugen mit Spänen,
uub als ihn bie Mutter um bie

Utfache fragte, fieng et laut §u

fcplucpjen an. „Cs miiafät’ä Don mir

a a ©liebl nehmen", prulte et unb

gab fid) nicht eher juftieben, bi§

Mutter uub Schroefter ein Stiidd)en

Don feinet Semmel genommen. Sann
erft aß et ben Raffet mit geroofjntem

'Mppetit. fJiacp einet Ijolben Stunbe

jupfte et feine Mutter roiebet au bet

Schiirje unb fagte in roeinetlichem Sone:

„Muatta, i hob’ an §mnger!"

20*

Digitized by Google



Steine glaube

Penfd).

6a4 ba fteh’n in einem Such,

3mifchen anbern hüWch'n aßorten,

Such tien jdjönfit tBibelipruch

:

©iei) ! unb ec ift SRenfcb geworben.

Unb ich flicnß btn ©puren nach,

SD« bn 9Jlen|chgtroorb'ne manbelt,

SBaS er t^at, unb was er fprnch;

Unb mit er als SJtenfch gehanbelt.

griebe ahntet jebeS SBorl,

SaS et un5 ins §erj ßefc^ricben,

lief im Innern tönt eä fort:

Seinen 91fi<4ften fotlft bu lieben.

©eine Serien gut unb wahr,

3eigen un# fein göttlich SOefen,

©eine Saaten rein unb tlor,

2Bie als UKenfe^ er „Btenfch* gemefen.

Unb bis mir, wie er’S gelehrt,

5Henf<41i<4 hanbeln atterorten,

©inb auch mit ben Warnen wert,

Sann erfl finb Wir SWenjch geworben.

Pfeiler.

«in |tlb, oljnc Bricgcr gcroefcn

ju feilt.

Schwere Seiten ftnb befonberS geeignet,

bie wahre ©röfce, ber ba$ 2Renichenher}

fflb'g ift. }'im SlttSbriide ju bringen,

©rofs ift, wer fuh überwinbet, wer feinen

Stotj, feinen $>afs, feinen Sigeimu| ju

gunften eblerer ,
reinerer, glüdjeligerer

©efüijte anfgibt; am grölen aber jeigt

Tuh, ber ft(h in felbftlofer Siebe um

anberer willen oergifst, wenn tr mit

foleher Selbfiaufopferung nicht feine

alteren Pflichten gegen noch anbere

OTenfchen preisgibt. ®eifpiele foleher

hochherjigtn ©elbfthingabe für anbere

haben ftch auch mehrfach bei ber jüngft

Hamburg ntrheerenben Seuche gejeigt.

|

Einige berjelben finb burch bie Sage«.

I

blatter oerbreitet worben. EinS baooti

I mag auch h'(t erwähnt werben.

!
3n einer gamilie auf bem Sanbe

in ber Elbegegenb oberhalb Hamburg«

war bie (ihotera anSgebrochen. Sater

nnb ÜJlntter lagen tränt in einem 3taume,

in bem frei) anher ihnen noch oier

unerwaebiene Jlinber aufhalten mnfSten

;

ein anbere« 3imlucr i|a"^ n '^* Jut

Verfügung, unb bie anberen Einwohner

beS Sorfe« wollten bie ftinber nicht bei

fich aufnehmen au« ffurcht, ihre eigenen

gamilitn anjuftecten ;
bie nötbigen

Pfleger für bie flranten unb für

bie hilftojen flinber waren nicht }tt

befchaffen; nur wenige Kilometer weit

entfernt war eine Gholerabarade (in

Weiiengainiite) ,
aber auch bort war

augenblidlich teilte £>ilfe ju erlangen.

1 Sa erbot ftch ber fünfunbjwanjig*

;

jährige ßebrer Shrenbt, bie pflege ber

i gamilie allein ju übernehmen. Er ftanb
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ben fchmer flronten in jeber Weife hilf'

reich bti , wachte Sag nnb Stacht bet

ihnen unb folgte auch für bie flinber,

für beten Stabrung unb Steinigung.

9iachbem er jo jroei 2age unb jwei

9!äcbte ohne Slbtöjung biefen fchweren

Sienft oerfehen ^atte, erlag bie Wutter

ihrem ßeiben; ber SSater bagegen mar

in ber Sejferung unb fanb nun enblitb

mit feinen fiinbern Aufnahme in ber

Gljolerabarade.

Sann aber oerjagte auch bem

opfermutbigen Slbrenbt bie Straft. Solange

er in ber überanfpannenben Srregung

mar, merfte er bie Srmübung nicht

;

nun fieng er wohl an }u erfcf) taffen unb

leiftete babureb ben SlnftedungSeiuflüfjen

toeniger Wiberftanb. Stacbbem er noch

bie Seiche ber grau ju ©rabe geleitet

batte, mufSte auch er fich nieberlegen,

ebenfalls an ber Seuche erfranlt. 3™ei

Ürjte waren je(}t jur .ftilfe gefoimnen

unb boten alles auf, um ben @bc(mütf)i-

gen am Seben ju erhalten; aber oerge-

ben$, fie tonnten ihn nicht retten, er

erlag ber bösartigen firanfbeit — ein

Cpfer feiner eblen Sbat.

„gür anbere alles, für fich nichts!"

Sa$ hatte er jehon bei früheren firant-

beitsfällen bewiefrn. Siefe ©efinnung

betunbete er auch noch in biefer firant-

beit, inbem er bie Sirjte bat, nieman-

ben jur pflege ju ihm ju fchicten, bamit

bie gräfSliche Seuche nicht noch weitere

Dpfer bort forbere; unb fie hat (hat-

fachlich in jener Umgegenb nicht oiel

weiter um fid) gegriffen.

(fin fparfnmer ^erfdjroenJier.

Ibatfadie auo unferen tragen.

3n einem wohlhabenben .£>aufe ju

Wüucben waren jwei ©rüber, bie nach

bem Sobe ihre« ©aterS baS Sermögen

unter fich oettheilt hatten ju gleichen

Jheilen. 3eber befam hunberttaujenb

Karl. Ser ältere führte mit feiner

6rbj<haft ba$ ©rfcbäjt, eine gabril,

weiter, ber jüngere war burcbauS ibeal

angelegt, hatte ftubiert unb fich bem

©elebrtenftanbe gewibmet. Siefer lebte

nach 9lrt beutfeber ©elebrter fehr einjach,

tümmerte fich nur um feine ©b'lojopben

unb lieh im übrigen bie gan je Welt

weit tinfS liegen, wo fte auch liegen

blieb unb ihn weiter nicht genierte.

911$ etwa jwanjig Sabre nacb

Sbeilung ber ©rbjehaft um waren,

tarn ber ©eiehrte ju feinem ©ruber,

bem gabrifanteu, unb tbciltc ihm mit,

baj$ er in ber ©atfehe ft&e.

„2BaS bf'fcl ba$?" fragte ber

gabritant.

„©ruberherj, ich habe fein ©elb",

fagte ber ©elebrte.

„SBiejo? Sn haft ja beine Rimbert-

taufeub Wart betone men."

„©ruberherj, bie habe ich oer-

braucht."

„©ift bu ein ©erfebwenber?"

„©ruberherj, ich habe fehr jparfam

gelebt."

„£>aft bu gefpielt?"

„©ruberherj, wa$ beutft bu oott

mir ?"

„Stun alfo wie? Sn machft, fooiel

ich weih, auch feine gröberen Steifen.

Wit SBeibSbilbern wirft bu am 6nbe

boch nicht . . .?"

„©ruberherj, halt’ ein, bu Ibuft

mir jibrcdlicb weh", rief ber ©elebrte,

„ich habe bauSgebalten unb anjtäubig

bürgerlich gelebt, ich habe jährlich nicht mehr

gebraucht at$ fünftaufenb Warf, unb ba

ift bie 9lnfchaffung wertooller ©ücher

fdjon babei, unb bie deinen Steifen finb

babei, unb bie ©eiträge an wifjenfchaftliche

©deine. Wau oerplempert fünftaufenb

Warf im Sabre, man oerplempert fiel"

„@ut, jo mufSt bu noch ba$ ganje

Kapital haben, biehunberttaujenb Warf?"
Ser ©eiehrte febaute ben gabrifanteu

gtoh an. — 3ft er benn nicht recht bei

Iroft! bachte er, ©efchäft$leute fönnen

ja boch fouft rechnen.

„9lber ©ruberherj", fagte er, „fo

rechne boch einmal nach, tpunberttaufenb

habe ich befommen, jebe$ 3af)t fünf-
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taufenb — in jmanjig fahren ift eS

all«. 3ft eS aDf, nad? Slbam fRieje."

3efct fcfjlug ber ffabritant freilich

bie ,£>änbe jufammen : „Unb bu ^aft baS

(Selb nicht auf 3'nfrn angelegt ? Tu
baft eS nicht uerjinSt auf fünf tßroernte

unb t>ou bm 3infen, bie gerabe jährlich)

fünftaufenb TOarf auSmacßcn, gelebt unb

baS Capital erjpart ?"

„®ruberf)cr} !"

„ScßafSfopf !"

„©tubetherj, ja fann man benn

bas?“ —
Ulte ©rfebiebte ift roabr. Unb eS ift

möglich, bafS eS ßeutjiutügr noch ßeute

gibt, bie nicht roiffen, ba(S Sfargrlb

roächSt. ffiiellcicht bitte mau bieje

Unmiffenbeit bei brn Ritten im Hoch-

gebirge gefacht, Sleitt, nenn eS oor: I

tommt, fo lammt eS bei bem cor, bet

aUeä roeifs, beiin beutfehen ©elebrlen.
|

Slbrr auch bei biefent Ijöcbft feiten. Tenn

nun roeij? eS ja eublich auch unfec Sliüncbuer.

6t lebt non ben 3'ni«n eines Heineren
j

Kapitals, baS ihm fein Sfruberberj

nachträglich gejchenlt bat. ©efcbeiilt, aber

nicht in bie fpanb gegeben, auS töeforgnis,

ber ©elebrte möchte es roieber forgfältig

in feinem Haften beroabren, benn er ift

febr bouSbälterifch unb jparfatn.

M.

<Sin= unb Ausfälle.

Don flbolf «franll.

Q0c(cßränfiung unb QBefcßränßtßeif.

3n ber Sfefcbtänfung jeige fich amar
War oft baS Können großer (Seiftet;

Slur hott’ fiel) ein hejehränttcr ©tonn
Slicht auch für einen groben Slleiftcr.

(Harren unb QBcife.

Uö i £1 ft bu auf beS 2eben5 Karren
gröblich burch toaS Taftin reifen,

Schilt nicht jebtS SBort ber Starren,

£ob nicht jebe lh“t ber SBeifen.

Senn man hört mit Siecht oft greifen

SfarreniDort als echte SBatjrbeit,

Unb man iagt Don manchem SSeifen,

TafS fein hanbeln flreift an Starrheit.

(Rebemulß.

SBaS mancher Sliann jufammenfpricht,

TaS grenjet fchon an ffreoel

;

Ta ift baS Sieben Silber nicht,

Ta ift eS nur mehr - Schwefel.

©as feßonffc cßfücfi.

Sticht jenem lacht baS fchönfle (Sliid,

Ter ad fein (Stttd nerbantt bem ©titele;

Siein, jenem ber 3um Ijöchften (Slüd

füiit eigner §anb fich f <h

l

u 3 bie Stüde.

(Bfucftafcßmubc.

3ht ffllüd ju fihmieben ftnb bemüht
Tie Thoren wie bieSBeifen;

Toch roefjen ©erj für Schlechtes glüht,

Ter hämmert — f altes Sifen.

Crfrem.

SIIS er jünger »ar an 3af)ren,

Siabnc er nfle Silelt in Schuh,
Seit biel ÜbteS er erfahren,

3ft bie ganje SBelt nichts — nuß.

©as ßtfftgfk «flfmofen.

Silan ift nicht fchneü jeer fjanb mit (Selb,

Sioch Weniger mit einer Thal;
Toch gerne bietet aüe SBett

Ten Sirmen einen — »guten Siath“.

©»« QBaßrßctt im (EDctnc.

.Tie SBafjrheit liegt im SBeine!*

TaS Sprüchlein fcheint ju hinten;

Tenn mär’ eS fo, ich meine,

Silan möchte ihn minber trinlen.

QHäbcßstt.

Silit DoOftem IHcchte »erben oft

Sie .{flammen* auch genannt;

Tenn mancher hat fchon unoerhofft

Sich arg baran Derbrannt.
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®u$ferfo8.

Soll fegnen einen Sichter aQeS Seitliche

Unb richtig f<bägen feines ©eißeS ©aben,
HRufg erfi gefd^e^en fein baS Unoermeibliche
Unb er — boS Seitliche gefegnet haben.

(Beqen fettig.

Jn feinem 2iebe5Ieib

C>Qt oft jur fflöte er gegriffen;

Sodj auch bie holbe Sllaib,

Sie hat bem Jüngling roaS — gepfiffen.

Rntcficrarf.

©in fluider brüdt bie ßeute breifl

3n allen Stüden;
Sodj fall er fpenben, wirb et meiß
Sich fe Iber Prüden.

QBeffgefäJidM«-

Sie ®ef<hicbtr biefer fflelt

SBirb unb lann nicht jeber lieben;

3ß ja bodj, mag ße enthält,

BSeift mit BRenfchenblut getrieben.

$Biel)erl«l)r biefes Gebens!

55er moberue bentfcfje Senfer fftiebricb

Siehjibe hat einmal ben AuSiprueh gethnn ;

„'Eie, roenn bir eine« Zage« ober Sacht«

ein Sämon in beine einfamfte Ginfamfeit

uacbfd&l icbe unb bir fngte : Siefe? Sehen,

roie bu es jefjt tebß unb gelebt baft,

wirft bu noch einmal unb noch unjäßlige:

male leben müffen; unb c« wirb nicht«

Aeue« baran fein, fottbern jeber Schmer}

unb jebe 2uft unb jeber ©ebanfe unb

Seither unb aBe« unjäglich Meine unb

©rofee beine« Sehen« mnj« bir roieber«

lommen unb alle« in berjelben SReitjf

unb ffotge — — — — Eürbeft bu

bid) nicht niebertnerfen unb mit ben

Söhnen tnirfchen unb ben Sämon oer>

ßuehen, ber fo rebete ? Ober haß bu

einmal einen ungeheueren Augenblid

erlebt, wo bu ihm antmorten roürbeft

;

Aie hörte ich ©öttiiehere« !" — 3 dl

mürbe bei einer folchen Offenbarung

jubeln unb jauchen, mie noch nie jeniaub

: gejubelt unb gejauchjt hat unter bem

bimmlifeh« Sage. fDtein ganje« Seben,

auch bie 3f it ,be« Seiben«, ift eine

Steiße folcher „ungeheuerer Augenblide",

baf« ich ßet« bei obiger ffierheifwng ber

Eieberfeßr bieje« Sehen# auerufen mürbe

:

„Seitlichere# habe ich nie gehört!"

Sofegger.

Pie PüUerhnedjte!

Sagt einer beut auf hohem IHebnrrpuIt

SRit etmaS 3ungenfunft unb Spiegelfechten

:

.Sie HRnDrrfnrditr ßnb au aüeni fchulb,

An allem Scbäblidien unb aürm Schlechten'',

Unb mieberholt im Sanbe weit unb breit

Den gleichen Sag mit füblcr Überlegung,

;
Sann haben mir in äufjerft lurjer 3 f it

Sie grobe Anli--9J!UIIfr(necbt ©emrgung.

Cubaig fiiCbn.

illas iFric&rid) Sdjlögl ben

Biidjcrauslciljern ;u fagett fjnt

!

3u be# jüngft oerftorbenen Eiener

SchriftfteBer# Schlögl# heften ffreunben

gehörte, mie bie „Seutfche 3e ilun9“

mittheilt, auch ein 91effe ©riUparfer#,

£>err G. Dt. t>. iß., roelcher fclbft eine

'Seihe anmuthiger SooeBen gejebrieben

hatte, ©eibe flichten in ihren bienftfreieu

Stunbcn enifig um „Saimunbiana" unb

„Steftropana“. ©elang e# einem ober

bem anberen, eine Slooität ober eigentlich

Antiquität in biefem ©eure }u entbeden,

io beeilten fte ftch, ben ffunb einanber

mitjutheilen. £>err n. ©. hatte nun ba#

„curiofe Such" noch nieftt gelefen, ba«

befanntlich eine interefjante 3 ll iammen-

fteQung aBer möglichen Samnielfepe bet

Sefibenj enthält unb bat ben „alten

3ri§" um 3uieubung beweiben. Siejec

fcßlug bie GrfüBung ber ©itte mit ben

Eorten; „3ß in jeber ©uchhaublung um
einen ©ulbeu fünfjig flteujer ju haben“

ruitbroeg# ab. Zag« barauf lag beituod)

ba# herjige ©ücblein auf bem Siacbtfäft*
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eben be? greunbe«. So?felbe enthielt

aber fin Slatt mit „Serballung?majs.

regeln bet aiiägeliebenen Süehern",

roelebe übrigen«, ben [djersbaften 2^eil

abgerechnet, nicht genug behcrjigt »erben

(innen. Sie lauten

:

1. Sücber non roeniger al« jroei.

hunbert Seiten finb binnen acht Sagen

bent Gigentbümer jurüdjuftellen.

2. Ser fcfmlbigc San( ift fpecieU

auijubrürfen.

3. Giel«obren in ba« Such }tt

machen, ift unterjagt.

4. Sie ginger beim UmbKitlern

'

}u befeuchten, ift eine? beutenben *Dienfebett

unmürbig.

5. Uriheleicn roerben oerbeten, ebenfo
!

Sleiftiftftriebe, grage« nnb Slu«rnfung«.

jeichen ober mifigünjtige Srmertungen

an ben Üinbern, mie etwa „0ar bumm !"
I

„Sitter Spaf«!“ uub bergleicheit.

6. 'Blätter herauijureihett , (aun

unter (einer Sebingimg geftattet roerben.

7. SBurft ober JlAfe auf bein auf.

gefchlageneu Suche jit jer jchneibett , ift

nicht aniuempfehlen.

8 . SeSgleichen eine Oellampe über

ba? Such auSjuichütlen.

9. Jtinberu foüeit au?grlirf>ene Sucher :

jum Spielen nie gegeben roerben.

10. Sei SRücfftellung be? Suche? ifl

e? räthlich. ben Gigentbümer auf eine

glafcbe ffiein — SiooeHen roerben nicht

in Saufch genommen — eitijulaben unb

ftch über ben Inhalt be? 2Bcr(e« —
felbftoerflünblich lobettb — au?}ufprechen.

11. 3ft ba« Such läujlich, b. h- in

ben Suchhanblungen 311 haben, fo fall

e« angefauft roerben.

12. 3n lehtrrem Sinne joU auch inj

»eiteren Mreijeu agitiert roerben.

G« roirb erfudjt, fiit an obige Se.

biugungen ju halten.

Grgcbeuft

griebricb Schligl m. p.,

ber vielfach ©eroifjigte.

tftne BünfUeün, die nidjt rootjU

tljntig fein will.

Sie berühmte Schaufpielerin Suff

mürbe auf ihrem ©aftfpiele in SBien

eine« Sage« eingclaben, eine ©obltbatig-

(eit«oorftelluug )u geben. Sie Rütiftlerin

gab bem Ginlabenben folgenbe Sntroort

:

„geh hin 31t arm ba3u. ich (aun

nicht einen ganjrii Slbenb oericbcnfen.

Unb mit bem ©elbe mürbe ich einen

Sheil meine« Sehen« roeggebeu, beim ich

opfere an jebem Slbenbe ein ©tüef

meiner ©eiunbheit.

ghte ©efeüfchaft hat «inen groben

gehler, fie betrachtet ben ftünftler nicht

al« Sllenfeben. Sie mutbet tin« eine

Slii«nahm«ftelluug 311. fKecbnen Sie bie

(üuitlerijche Slrbeit unb ben Grtrag eine«

Schaufpielabenb«. ÜBie viele roohlhabenbe

Seute, bie oon beit 3'nfen ihre* fieberen

Gapital« 3ehren, roerben ftih entfeblie&en,

einen Setrag 311 opfern, ber bem Grlrage

eine« Sheaterabenb« gleicht, ober ben

Sheil be« Kapital« hftJugehen, ber bem

3infenertrügni« biefe« Slbenb« entfpriebt ?

Unb mir Sünftler greifen ja beftänbig

nufer Kapital an. Unfere Grfolge ftnb

momentaner SJatur.

— Unb bann: Unfere Slrbeit ifl

! nicht roie bie Guerf. fflie quält im« bie

Slngft t>or jebem Auftreten, roie ftnb mir

oom ©lüde abhitugig, roie nagt an jebem

Slbenbe ber 3meifel an un«, ob mir auch

gefallen roerben!"

G« gibt !$crf8nliehlfiteii unb Sereine,

bie fefjr gerne roohltbälig ftnb — auf

flofteit atiberer. Sielleicht interejfiert fie

biefer Slu«jprnch ber groben titüuftlerin.

Ba Jlrpfdjirm.

St (loana JJilbl aus ba Jjüttn.

Sa Santa ipiafl bot au SEBeg über

b OInt. SBiar er auffi geht ba ba

Shür, ftebt er ajn Stiagerl a roeil ftill

unb jebaut um unb um. ©ugg in«

©ebirg eini, gugg aj bie Sam h<n>
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gugg in b Sun, beibett in ßoupf,

bra&t ftb um unb braljt ftb noufjamof

um unb gugg roieber in b Sitini.

„$u Olli", jogg er ja (ein ÜBeib,

„mo3 moouft ban, tunt il) nit au

3iegnf<birm mitnebma?"

„SBiaft wiUft, £>iaj(", moaut fie.

„2Jltb boudit. ns roirb nit auSboltn,

beint. Sou Diel btmi. Unb bc jfluign !

üöitb bafu nit jd)lecbt fei, man it) n

mit nim."

„£oft recbt, nim ab mit."

„Cba Seijrt, ba Steefiv mar ma
)an ©ebn tamouta. 23an3 eppa bouf)

jctjöu bteibb, iS ba 9Jegnj<f)irm lingfcbidt,

nagijSt ab triebt barauf unb lojstn

mou toan. Saf3 3 boub nit rppa

gjebrita mar, i nahm in Strebt unb lojS

n Sebirm bo."

,Sa loffu bo", jogg ftr.

,Cba mounS rrgngg ! 'Jlfit goujit

©eg üba b Olm fa Soef), ib rourb

roaieblttob. {für a ffürforg timt ib tt

lacbt boub miturbmru, in Sebirm!"

„flau, nim an mit."

Sa tiiajl brabt fib mirber antol

tun unb um unb jebant.

„©ar obrr ab nit unmigta, bajS S

auSbolbab !" jogg rr. ,913 jiaebt a

fiöftl. Cnftänbiga mar tr ma halt ttirl,

ban fflergfteign, ba Streiu. MöebtS boub

frei mogn, bnjs ib n bo lofjab, in

fXegnjdjitm."

»3o, loffu bo", moaut fie.

Sr jebaut inS @ebirg eitti, mo 3

milebroeift ©rroölf ftebt: „9lufj1rigu tbuatS

faggrrafeb. Uub b Sun blrgajt fAibi

brr ! Seba frei j’brmi blegnjt ma b

Situ ! '13 tinibb roo3, beint ! — ©au
ib ii boub milnabmab!"

„Sa nim an mit."

„©öS boafit boS : 9iim an mit,

lopu bo! 9tim au mit, loffu bo!"j

fobrt rr fei 'ffieib on. „Sä* Unijiaebu,

amol fou, amol jou, ton ib nit (ribu.
j

Snf3 3 gor fa monfrlmüati möigu fei,

b ©eibaleut !" *)

ü ii di c r.

ljanirrling alt Snirbrr. 8on Sr.
StunoSrudner. (Hamburg, §amerling-
oerlag.)

®runo SSrudner ift brr Sobn brS

SugenbfreunbeS öanterliitgS, mir haben

aljo ein btfonbrreS 3ntereffe, frine 'Meinung

über ben groben Siebter ju bören. ffiiebrr

einmal ein liebeuoQeS, begeijlerteS Urtbeil

Uber it>n , baS tbut rao!)l. Sa3 Siiebtein

erinnert natb {form unb lenbenj überaus
an „Üiembranbt als Grjiebef, bamit fmb
feine ®or3Üge unb Sebwäeben angebeutet.

Ser tUcrf eiffer ift fetjr belefen unb bringt

tine Unmenge oon Gitaten, er ift ein 91n>

beter SiSmardS unb ein freimtltbiger ®e=

ringfehäljer beS ©clebrtcntbumS. Sein Um
unb Kuf ift ber beutjebc ülationaliSmuS.

unb fo ftebt er audi unferen Siebter cor*

raiegenb nur oon birjem Stanbpunfte aus.

Sie ÜBürbigung unb Gbarafterijierung ift

gemiifenbaft, geiftreieb, unb jumeift aueb

ridjlig. Äeipfjerbreebeit mad)t es bem Ser«

faffer, wie ber grofee Siebter mit Üiofrgger

jo langjAbrig unb innig brfreunbet fein

tonnte. Ser fonft fo naebbrnlliebe §erauS=

geber biefer Gitatc bat oergejfen, bafS eS

für ,mabre {Jreunbfebaft aueb noeb anbere

unb tiefere ®rttnbe gibt, alb ben, litrra«

rijeber ©leirbjügigteit. H.

(Eäfars SSulf. Sin ütoman aus bem
jmanjigften Jabrbunbert oon Sr. Sbmunb
Soisgilbert. Srutjd) oon S. ß a t j 4 er.

(ßlagrnftirl. fj. o. Äleinmabr.)

3n ber fiiteratur mebren ficij bieSeidjrn.

Sie Siebter bliefen niebt mehr naeb rüd--

roärtS , fonbern noeb oormärls, roerbrn

tßropbelrn oon ungeheuerlichen Sreigniffen,

bie unS beooefteben. „GäiarS Säule*, baS

ifi ein auS einer Siertrlmiüion ßeieben auf«

gebautes Monument ber tBrttberjebaft ber

Srriiiebtung, jur Srinnetung an ben tob
unb baS Begräbnis ber mobrrnrn Gultur.

R.

Kleinbürger oon Srolj « jtOien. SrnftcS

unb feileres aus bem ©jener SoltSlrbrn.

Son Sincrnj Sbiaoacti. (Stuttgart.

K. Sonj & So.)

UBrnn für ben Siebter unb Sebilberer

febon rin einjiger Menfd) unerfebbpflieb ift.

mir erft eine Mitlionenftabt ! Unb fo ertläet

*) G r ! I ä r u n g : b e tni : febtoül; ffluign: {fliegen; 1 o a n : lehnen ; laibt:

bielleiebt; blegajt: bliljt, flieht; fäibi: Übertragen oon fättigenb, in Überfülle.
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ber unjäfiliflfn Schiiberer btSfelben, immer
nod) neue Seiten aufgebedt, neue 3dge
gtfunbcn werben. Ptjiaoacci ift (in uner»

mflblicper Schaggräbtr,' bcr aus btm Stein«

Raufen uon ©ien fdjon mandjen Gbelftein

hcruorgcpolt unb fcpön gejcpliffen bat. 3)itft

neue Sammlung uon ernften unb heileren

Silbern birgt Sumcle; uiele ber Stüde
frappieren burch ihrefiebenSwahrpeit, anbere

burd) ihre Sonberart, tuie 3. B. bie ®e«

((piepte „fflicbergeboren*. AnbereS ift freilid)

in ber Serwanbljcpaft mit ber .{Jrau

Soferl*, eng Iota! unb besieht fiep mehr

auf ben Sag, baS mag uielleitht für

roeitere Steife baS Snterejfe oerringern,

aber nicht ben ©ett an fid). 3m ®an3en
haben mir eS mit liebcnSmürbigen Wcnre«

bilbern 3U tpun, luooon aber manches nicht

ft a 11 3 fo harmlos ift, als eS fid) gibt. Unb tetht

jo! mer (S mit Elementen ber ffirojsftabt 311

thun hat, ber foU eS bei ber 3bl)de adern

nicht betuenbcn laffen. Ade fiinien bürfen

nid|t porijontal gehen, mie bie Kanäle,

manche mujS auch ocrtifal flehen, mie ber

StefanSthurm - nach aufwärts meijenb.

B.

Weihe Plätter. Ülooeden uon {frans
©olff. ©it fHanbseicpnungrn uon £.

|

Bürger, (l'eipsig. CSroalb ©utjc.)

tfttnf hdbfch unb gart gefcprirbene

9Ioueden, bie uon Brid)aulid)leit unb 9tatur=

anbaiht sengen, uielleicht fogar ein rocnig

nach Abalbert Stifters Sri. ©ancpem uon

heute behagt bas nicht, aber es finb hoch

bie allen ©erte ber Boefie, bie auch noch

an ber Schmede beS 3roan3igflen 3apr«

lfunbcrtS Öeltung haben. M.

Pie 3ulcunfl ber Peulfd)«$fttrreicher

Gine ftatiflifch ooltsroirtfchaftliebe Stubie
uon Sr © i cp ael §a i n i jcp. (©ien. {frans

Seutide.)

©ie fchon ber Xitel fagt, nicht po«

litijdl, fonbern nollSmirtfchaftlich ift bcr

Stanbpunft biefer gelehrten Schrift. Sit
bietet ein bantcnSmcrtcS Silb beS wirt«

fdjaftlichen 3uftanbe5 ber beutjchen Beoöl«
j

Jeruug in Cfterreich- Sie baburd) erbffneten

AuSfiepten für bie 3ulunft finb nicht träft«

lieh. Aus ber Abpanblung Uber ben Bauern«
j

ftanb lann ber SepIufS gesogen roerben,
|

bafS eS mit bem conferuatiuen, pnlriarcha« !

lil'chen Bauemtpume aus ift. ®tt fflrofi«
j

grunbbefch uerlegt fich auf bie Biepsucpt,
j

filhrt, wo Atbeitslräflt näthig finb, bie
j

©aiepine ein, ber ©ittel« unb Sleinbaucr
wirb Äncchl, ber Sinei) t Saglöpner, ber

Saglöhner enblich geht in bie Sabril.

Unb bie 3nbuftrie fod herrfthen. ©it
ad btm tonnte man einuerftanben fein,

wenn cS fid) nicht um bie Bcpaglichleit,

3ufriebenpeit unb naioe frohe CebenS«

anfehauung hanbelte, Bingt, bie mit bem
alten Bauerntpume sugrunbt gehen. Ser
8u|uS beS ©obernen erfetjt baS nie unb

nimmer. Unb bur<h ben Untergang beS

gegenwärtigen BauernftanbeS wirb lein

anberer Stanb gewinnen, aber mancher

utrlieren ! 3ft bie ©enbung uuutrmeiblich,

IfifSt jie fich burd) ©enjepenthat nicht auf«

halten, fo gefchehe fie; aber fid) barüber

SU freuen, ift tcine'Urfache uorhanben. R.

Prot. Gin Büchlein für ade, bie Brot

effen. Bon Br. Sari Schmibt. (Beipjig.

©ilp. {friebriep )

3n überseugenbfter ©tife, unter Bor«

führung ber grtdflcn, Itiber ber fflirllid)«

teil entfprechenben Bilber fchilbert ber

ooIISfreunblicpc Berfaffer Schritt uor Schritt

bie Gntmidelung beS BrotcrroerbeS uom
grauen Ältertpume bis auf bie 3ct|tjeit

unb geifjelt in berben, aber gerechten

Streichen bie gegenwärtige ©irlfchaftS«

orbnung. Bodlommen gelingt ihm, mie baS

Bormort uerjpricht, bie jchmicrigc Aufgabe,

bie Brotfrage gemeinfafSlich baesufteden.

3n ber ben erften Iptil beS BuepeS auS«

füdenbtn culturhiftotifcptr Süsse beseichnet

ber Berfaffer bie ©runburfaepen ad beS

brUdcnbtn GlenbS, baS heute baS ffiroS ber

Grbbeuöllerung tnechtet, er legt Har, bafS

smar „bie Bebingungtn unb {formen bee

Broterwerbes fid) fortmährenb umgcflaltet

haben, bajS aber eines, trog bem ©echfel

ber {form, im mefentlichen bis heute ge«

blieben ift: bie „reeptslräftige AuSnüpung beS

Schwachen burch ben Staden". Bit fpäteren

Bpcile, bie Scpilberung ber gegenwärtigen

Berhältnijfe nel’ft Anführung ber ©ittel sur

Umformung berfelben, enthalten tine ber«

artige ©enge gleichwertiger fflaprjäpe, bafS

eS unmöglich ift. einige banon namhaft |u

machen, ohne baburdj bie anberen unge«

rrchterweife pintanjujetjen. GS genügt, bie

ülamen ber reformbefliffenen Bollsfreunbe

Sd)ipptl, Stamm, ©eorge, {flürfcheim unb
3erl;ta, auf beren Ausführungen fid) ber

Berfaffer flügt, su uerralhen, um bie

Icnbens beSBud)eSsubeseiehnen. 3m übrigen

mufS auf baS Stubium beS BuepeS jclbft, baS

inSbefonbere BollSuertretern bringenb cm«

pfoplen su werben oerbient, oerwiefen

werben. Sod ich nod) mein fubjcctiueS

Urtpeil beifügen, fo behaupte ich unum«
wunben: baS Buch oerbiente ber AnftoB su

ben fegenuodften Ummälsungcn 311 werben,

unb mit Unmut!) beule id) boran, bafS
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auch biefe Bette, nie fo uiele anbere Der-

rinnen roirb, ohne bem bar6tnbrn Sbeile

btr Menjchheit }um §cil gemorben ju jein.

Armin.

fiUirer Curd) lleuberg unb Umgebung.
(Bien. 8to Boerl.)

Sin §anbbüchlein, toelc^eS (nopp unb
Har bas roicfttigfle Don Meuberg unb Um-
gebung bejebreibt unb bejonberS ben grofeen

Maturiehönbeiteii biejer ©egenb gerecht mirb.

Ser Heuberger Sommerfrifchler, »ie ber

Jourift mirb biejeS Büchlein ju jc^äljcn

mijjen. Unter bem mancherlei neuen, roa§

Das Scbriitcben mitttjeilt . ilberrafcbt uns
bie Madjricht, bajS baS ganje ffiebiet ber

Schneealpe, ber Sachalpe, beb 9Jo (Sför

u. j. ro. in ber 3eit uont 20. September
bi§ Mitte Cctober nicht begangen torrben

Darf!! — Sie jatjlreicben Silber beS

ffierlehenS (baS überaus reijenbe Sitelbilb

ijt oon M. Scbmibbammer) jinb jo fein unb
nett auSgeftlhrt, roie man eS beute in

Souriflenmerlen nur noch auSnahmSroeife

antrifft. M.

Seife önrd) JHontriiegro. nebft Semen
tungen Uber Sanb unb Seute. Son Sr.
fiurt fjaffert. Mit SbbilDungen nach

ben Aufnahmen beS SerfafjerS unb einet

Äarte. (Bien. M. ©artleben.)

Sa unten im Silben haben mir Öfter-

reicher einen Machbar, ber oon ber Kultur
noch fafi unberflbrt in einem milben, tarjt-

gebirgigen Sanbe mohnt. Montenegro. Ber
aber begierig barauf ijt, mie bie Seute Dort

geartet jinb unb maS fie treiben, ber leje ein-

mal biejeS Meijemerl. Ser Serfafjer hat baS

gflrjtenlhum in ben jehmarjen Sergen nach

aUen Sichtungen butchmanbert, fich an allen

größeren Crtcn aufgehalten, mit allen

Schichten beS Solle« urrtebrt unb jeine

Schilberung ijt in hohen ®rabe interefjant.

Sie UuSjtattung bet Suche« ijt fein, nur
lönnrn mir uns mit ben tateinijehen Settern

nicht bejrrunbcn. SejonberS auf geleimtem

Sopier ftrhen bieje Suchflaben jo bünn unb
ichminbfüchtig ba, bajS fie bem Muge jehaben.

Barum in beutfeher Sprache nicht auch bie

beutjehen, marfigen unb charafteriflijchen

Suchflaben? M.

f lugeht. unb mie bie orbeniliehen Seute fich

uor ben Spigbuben ju fchügen juchen, auch

mie eS ben Schelmen, bie ermijeht merben,

geht, baS erjählt uns biejeS Büchlein. Ber
fich einmal ein paar StUnblein mit ber

fauberen ffieielljihnft befajjen mag, ber

joB'S nur thun, er mirb maS lernen. Staucht
aber baS (Beiernte nicht felber praltijch aus-

juttben, benn — es loinmt nichts rechtes

babei heraus. ®e!öpft tann man merben.

Sie Sreuften uerehren ihren MDrbern leint

hänfenen Krauaten, jie (jaden ihnen lurj-

roeg ben ßopf ab. M.

Ausgenälille bramatifd)e {Derbe. Sou
{Jtanj M i

f

I e 1. (Stuttgart. 3. ® . Sotta.)

SiefeS Such mit (einem interejfonlen

Sormorte enthält bie Stüde .tjkrjeuS Don

Macebonien", „Heinrich ber 88roe*, „MgneS
oon Meran* unb „8in Machtlager KoroinS*.

Ser .^»eimgarten* focnnit auf bie bebeu-

tenbe (frjeheinung noch näher 3 urlld. K.

3m 3ahrliunbrrt firiUpctrttrs. Siterntur

unb SebenSbilber aus Öfterreich. Son
Sbam MUIIer«@uttenbrunn. (Bien.
Äirdjner & Sdjmibt.)

6ine Sammlung Don flufjägen, refpec-

tiue Mefrologen Uber berftorbene Sichter

Öfterreieh« in ber belannten geiftootten unb
inftructioen Urt beS SerfafjcrS So viel ). S.

Uber OJriüpuTjer, Sauernfelb, Qanterling,

Mnjengrubtr u. j. ro. jehon gejehrieben

morben ijt, mirb uns bie Beleuchtung Dom
Stanbpunlte eines oon Schlagmärtern un<

beeinfiujsten felbftänbigen ©eifteS Doch

immerhin interejjieren. M.

Jilr bie 3ugrnb Des Kalkes. §erau5-

gegebenbonbenSoIlSjebuIIehrerng. Mariner
unb M. Martin. (Möbling 1892.)

Sieje wen uni mieberholt gemUrbigte

bortrejfliche MonatSjchrift ijt nun als bott-

ftänbiger Jahrgang in einem gejehmad-

bollen Sanbe erjehienen. V.

Berliner )lali;ri unb i)erbrrd)erll|uiH.

Son Saul Ginbenberg. (Seip.jig. Shil.

Seclanc.)

©rofsftäbte fmb bie fruchtbarften Srut-
hätten jür Gajter unb Serbrechcn. Bie es

in biefen Sachen ba braujien in Berlin

Sie Mebaclibn beS „SUuRrierten

<$Rrrrrid)ifd)rn lloIhslicilenDrrs“, ber mit

1893 feinen neununboierjigften Sahtgang
begeht, hat grau Baronin Suttner Über-

nommen. Sie Scbenlen barüber, bajS eine

Mriftotratin einen S o 1 iS lalenber heraus»

j
gibt, fchmeigen hier gan 3 , benn mir mijjen.
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maS Baronin Suttner fUr baS Bolf be-

brütet, ©ir freuen uns barüber, bafS bie

geniale öumnniftin f|ier ein geeignetes

Crgan gcfunben bat. ihr ©ert, biegriebenS*

beroegung, in roeiteften Äreijen populär ju

machen. R.

JBeijers Steines Cfonoeifalions-feiihon.

BibliograpbifebrS gnftitut. 2eipjig. 3>»eiter

Banb. {fünfte Auflage.

ter Snbalt ber oorliegenben Sünbe
lfifet bereits beutlid] erlennen, bafS fidj ber

„ftleine ©euer* in feiner neuen Auflage
weit mehr noch mir bisher als ein unent-

behrliches, nie oerfagenbeS AuStunftSmittel

für alle baS tägliche Beben berübtenbe

{fragen bemäbren rairb. Unb wer möchte

beute woftl bon fitb behaupten moOrn, bafS

er eines jolchen 9iadjf<hlagtbu<beS nicht be>

bürfe? Sin Gompenbium beS aQgemeinen

©iffenS, ift BleperS Meines GonocrfationS*

Ccjilon ; ein literariidjeS ©erf, in meinem
in fnappfler {form bie Ciuintefjenj menfcb-

lieber ®elebrfam(eit geiammelt unb 3uni Ab»
bruef gebraebt ift. Übet bnnbert Barten,

Bilbertafelu unb Beilagen in ^olgfehnitt,

fiupfetftief) unb Gbromobrud scrmitteln bie

Anjdjauliehfeit, erleichtern unb erhüben baS

BerftänbniS für befonberS wichtige tejt-

ftetlen in roirljamftcr ©cife. V.

JBeijers Jkleiner ljanönltas in bunbert

Bartenblättern unb neun teptbeilagen

iBerlog beS Bibliographischen inftitiits in

2 eipjig unb 9f>ien.)

(fnblieh einmal ein .ftanb* - AtlaS, oon
brm man mit {fug unb SHccljt fagen tnnu

:

.taS ift, roaS ich brauche!“ ber in ©irl»
liebten baS hält, roaS fein Xitel oeripricht.

SJlepetS Meiner §anb»AtIaS ift ein mit

großem gleifee burebgearbriteteS geogra>

PbifcbcS Hilfsmittel im banblicbftrn Buch»

fonnat. Gin ©eitenflüd ju .Webers «Innern
GonoerjationS-ßefilon“ , umjcbliefet biefer

AtlaS aüe biejenigen tinge, roelcbe jur

3fit boS geograpbifebe 3nterefje beS ®u»
blicumS erregen. taS neue flartemoerf ift

bertebnet für ben ©ejchäftSmann, ben Be»
amten, ben Qlcroerbetreibenben, benSeitungS»
tefer, tut] für alle biejenigen, bie für jebe

in Betracht fommenbe geograpbifebe {frage

ein UberficbtlicbeS, guoetläfjigeS, auf ber

Qähc ber heutigen tfrbbefehreibung gebal-

tcneS ftartenmateriat ftels unb bequem jur

§anb haben moBen. V.

jPas Säjitrcfibiililoufrn unb feine ®er>

toenbung für 3agb, Sport unb Bericht.

QerauSgrgtben oon ber Jiebaction beS

.tourift“. (©. §. fttlbl, ®erlin. SJtit oier>

,3
et> n SBuftrationen.)

t>ie grobe Serbreitung beS Schnee»

fcbublaufenS in teuifdjlanb, Öfterreiih»

Ungarn unb ber Schrocij toäbrenb ber

jttngften Sabre bat oeranlafst, bie oorlie»

genbe Broicbüre bttauSjugeben. bie bie

praltifcbe Sctroenbung ber Sebneefcbube

nachroeist unb Uber bie oolfsrairtfchaftlieb»

gcmrinnüqige Bcbeutung beS ©cbneefcbubeS

Aufjchlufs gibt. tie 3Buftrafionen unter-

flogen toefentlicb baS leichtere BerftänbniS.

V.

JBarie oon gbnet»6fibrnbad)s „6efam>

Hielte Sdfriftrn“. Biit btni Borträt bet

Serfaffetin. ©ecbS Bänbe. (Berlin. ®c>

brüber Baetel.)

An unferer mobtrnen Citeratur haben

bie grauen regen Antbeil; oon ihnen oer>

bient SHarie oon Gbner-Oridienbaeb baupt-

fäcbliebfteS Sntercjfe — 3 n (einerlei Bianier

befangen, bat biefe geniale tiebterin ficb

ju einer feltenen Bleifterjcbaft in ber tra»

giieben Gpit wie in ber bumoriftijeben Gr-

jäblung erhoben unb mit gleicher Sicher-

heit Oie tiefften feelifcben Brobleme wie

fejfelnbe gefcUicbaftlicbe gragen bewältigt.

4>ocb unb niebrig, 2anb wie Stabt be-

trachtet fie mit unbeirrbarem unb babei

ftets oerftänbnisinnigem Auge; überall

fcbließen reife Beobachtung unb eble

Humanität einen Bunb. ber raobt bin unb

toitber baS treiben ber ffie feil iehaft mit

fatirijetjen gunten umiprübt. 3n luelchem

©erte mir auch Blarie oon Gbner-Gjcben»

bacb begegnen mögen, ftets feffelt uns bie

reichfle 2ebenSerfabrung, immer bemegt uns
eine bejaubcenbe ©emütbstiefe, mag unS
bie tidjterin in bie abtligen Schlöffet unb

törfer Böhmens ober BiäbrenS, mag jie

unS in bie SalonS ober armfeligen tacb»

mobnungen ber BtiBionenftabt führen!

SteiS erfcheint uns bie Grjäblerin menfeb-

lieb nabe aus ihren (ftcbilben. tiefe oon

(einem §aucb ber Blafiertbeit angelränfelte

(Dichterin aus gräflichem ©ejcblecbt roeifs,

roie es im ariftolratiicben Balafte unb in

ber Brolctaricrbttttc, im Äöpfehm berGom-
teffc unb in ber Seele ber jdjlicbttfleu

Btagb auSjiebt; nie ich reell fie babei

oor tragifeben, auS ben tiefen beS

ÖemütbS ermachfenben Gonfticten jurüd,

fuebt aber meift burd) einen balb weich-

mütbigeren, balb berjbaft (ernigen {junior

Dem ernfteren ©emälbe frcimölidjere, fon-

nigere 2 icbtrr aufjujeben, ganj abgefeben

oon ber ftunft einer mabrbaft oornebmen

tarftcdung, einer reinen, ,moblllingenbcn

Sprache! tie 32abrbaftig(eit tritt aus all

ibrtn ®aben mit ooBenbcter ßraft betoor;

>ak
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»int urgefunbt Stntürlichfeit gebärt ju ihren

jchönfttn Slorjügcn. V.

Sdjtoraflia pelitira ©efc^icfyie btt

Züchtungen Bom beflen Staate. (Beipjig.

jfr. SB. ®runom.)
X c r 3med des ZucheS if), ju jeigtn,

bafS Cuftichlöfjer nie bie, nach benen jeljt

bie Socialdemofraten jagen, in allen 3fit*

altern unb Sahrhunberten ben Mcnfdjen

oorgegaufelt morden finb. 3mmer miedet

tritt baS SBahnbilb bei communiftifchen

Staates auf, mit bem das golbene 3eitalter

berbeigcführt toerben joQ, baS bie Mtnfch*

beit aus bem Unjulänglidjen ber realen

SBelt ju ungetrübtem, glüdfeligem lafein

führt, unb immer mieber ermeiSt eS fidj

als ein Iraum, immer mieber führt ber

Zerfucb ber Zermirflichung biejeS IrauineS

)u ber graujamften Snttüujchung unb junt

erjchütiernben IBerberben ber Schroärmer,

bie ihn mögen. So b'ifst eS in l>f r Sn=
(ünbigung beS ZucheS. Manchmal fommt’S

heraus, als ob ber IBerfajjer allen 3dealiSmu8
oerathte unb gar nicht glaube, bajS ber

menjchliche Staat fidj meiter entmideln

lönne. ® Ifo finb bie 3»ftSnbe nicht ju ber»

bejjern, aljo mufS eS jo bleiben rnie eS ift,

jeber ift ein Starr, ber ipiäne unb Zerlucht

jur Befreiung ber Zerfahrenheit macht!

(Sin Menfch, bem eS rrc^l ift, mie eS ift,

ber mufS mit ®IüdSgütern reich oerfehen

fein unb er mufS ein leberneS $erj haben.

„Mir geht’S gut, ben anberen mag tS

Schlecht gehen. baS ift fo ber fiauf ber SBelt

unb ber Menfd) ift unb bleibt ein Ibier,

bem nicht ju helfen ift.* Manchmal flingt

in bem fonft jo tüchtigen Suche biefer Ion
burch. SBenn mir aber einmal fo meil finb,

bann fönnen mir jufperren. M.

•er<hiiht<f>l)il>raphirihe Sedanken. Sin
Seitfaben burch bie SBibetjprüche beS Bebens.

San ftarl Sentfdj. Beipjig. Zerlag Bon

jjr. SBilhelm ®runom.
SBenn fchon bie einjelnen, in ben

,®renjboten“ Bcrdfjentlichen Zuffätje all«

gemeines 3ntereffe machriefen, umfomebr
barf man eS Bon ber einheitlichen 3 h*

iammenfteUung berfelben in oorliegenber

Zucpform oorttuSfeßen. Sin SBerf, mie biefeS,

roelchtS bie nerfchiebenen ®ebiete beS Bebens

ftreift, orrjdjiebene (fpochen cultureQer Snt>

midelung Steoue paffieren läfst unb auf bie

tieffirn Kätbfelfragen beS irbifdjen laieinS

eingeht, fann unmöglich in bem tnappen

Zaume einer gemöhnlichen Zuchbefprccpung

gcbUrcnb gemürbigt merben. Man ficht fiep

beim Befen beSjelben entmeber mieberholt

genötpigt, ben gaben in gegebener Stieptung

meiterjufpinnen, ober auch abmefjrrnb in

anberer gorm ju oermeben. S8er immer
biefe ideenreiche

, hin unb mieber Bon
übertafchenben ®ebantenbliljen burcpjudten

jmeiunbjtoanjig Sapitel beS oierbunbert.-

fechSunbjechjifi Seiten umfafjenben ZuctjeS

burchftubiert (burchftubiert! meil fie feine

Zachtijch 1 unb SinfdjiäferungSlectürt bilden),

roirb bie Übetjeugung geroinnen, bafS ber

Zerfafjer ein ©efdjiihtSpbitofopb ift, bem
nicht nur bie gerichtlichen Ihatfachen unb

Philofophifchen Sbfteme geläufig finb,

jonbern ber auch mit confequenter fiogif

ju jeigen (ich bemüht: mie jebeS ling in

ber SBelt feine — jroei Seiten tjabe. SBaS

in bem Zudie Bor allem mohlthuenb be«

rührt, ift die f menschenmögliche) Cbjectioitüt,

mit ber alles nach Sicht unb Schatten ab>

gemogen mirb. ftarl Scntjcp iS fein Zartei:

hiftorifer unb Slaffenphilofopb; er fleht

als Zerfafjer biefeS ZudjeS außerhalb bet

menfcplieben ©efeKfchaft, mie etma ein er«

fahrener ® reis ber bunten ßinberluft, mie

auch bem fjaften unb Sagen ber Menge
Bon höherer Marte auS jufchaut. Stur

äufserfi feiten tritt eint fubjectine Zemerfung
heroor. Sine beftimmte Sfntroort auf baS
große Sphinjräthjel oermag auch biefer

®efcpieht8pbiiofopb nicht ju geben — aber

auS oieltrlei @rünbtn ift ihm flat: bafS

unfert SBelt mie einen Urheber überhaupt,

fo auch — trotj ber taufenb Süiberjprüdje!

einen Bernünftigen 3b>td haben müffe.

ler SltheiSmuS unb Materi haben mo«
bernet (Ratutroiffenfcpaften erfährt Reden-

Weife eine farfaftijeht Sfbferligung. Sie
zahlreich eiugeftreuten focialpolitifchen

Schlaglichter rnerfen lange unb büfiere

flernjepatten an ber Maßtafel unfertr

3eit. — Ins Zucp ift auSgejeichnct burch

glänjenbe Stiliftif unb grammatifalifch

muftergiltige Schreibmeife, bie aderbingS

ben 3'itungSbeuij<hen für ben erften Zügen«
blid in einjelnen gormenbilbungen Ber«

blüffen dürfte. SBir empfehlen fomit baS

hcxhinterejjante SBerf aQen gebildeten, ernft

benfenben, nach SBahrheit ftrebenben unb
um baS SBohl ber Mcnfchheit beforgten

Männern unb Rührern unfereS Zolles.

Zhilo bom SBalbe.

Heile durch Stallen nach £gijpten und

JlaläSina. Sion Z- Söleftin M. 6<ha«
ch i n g e r. Mit fünfunboierjig Stbbilbungen.

(St. (mrtleben. SBien.)

la e§ dem Serfajfer junächft darum
ju ihun mar, feine eigenen Srlebniffe ju

erjählen, fo barf ber Befer fein roiffen«

fchaftlich aufgebautes SBerf ermatten; eS

finb perfönlicpe Sinbrüde unb Znfcpauungen,

bie er mittheilt; hoch hat er mohl im aü«
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gemeinen richtig gcjtbcn unb beobadjtet, fo

bo j§ bat Gu<b and) ffir foldjc, bit (ine

gabrt nadi jenen fiänbcrn madien motten,

ein treuer unb DttläfSlieber ©egwtifer fein

wirb unb geeignet fein bflrftc, felbft ein

fprcicQeS Keijebanbbueb überftüfjig }u machen.

V.

Pie Tiausfrau. Gon Henriette Sa-
bi bis. günfjebute, burdjauS serbefferte

'Auflage. Gearbeitet unb berausgcgtben non

Gmma ©eine, f Seipjig. Gugen Xrautmeper )

Sine praftifdje Anleitung jur felbft*

flänbigen unb fparfomen gübrung non
Stabt* unb SanbbauSbaltungen. Sie auf

eine reiche ßebenStrfabrung gegrilnbcte

Unterweifung. weldie bie 93frfafferin gibt,

befdjräntt fieb nidjt auf bie nüchterne

Gratis ber §ouSwirtjebaft, fic gebt aud)

ein auf bie fittlicben Gcbingungcn, auf benen

bas ©lüd beS yaufcS unb ber gamilie

fieb aufbaut. V,

Sieben unb Streben, fflebiebte oott

betmann Gl. ftojel. (SBüflegierSborf,

Grooinj Scblefien. Xrud unb Gering non

Heinrich Glatt.)

Süßer beS SiebenS ßeiben unb gteubcn

in lieblidien Gerfen oerförpert (eben Win,

fuibe fit in obbenanntem, ber nieleblen unb
bocbbtrjigen grau Johanna Suiba, geb.

Gbte non SebtoII, ncrebrungswiirbig juge»

cignetem Gücbltin. Ser Sidlter gefleht felbft

:

tfl gaultln |o idige Sieber

Xuuti mrint Ginne
Unb immer nur ringen fle toicbcr

Von Winne!
Armin.

Pidtetih unb febensregelu für geiftig

Befdläftigte. Gon Sr. 3, St. G * <b e r.

(Ceipjig. ftart gr. Gfnu.)
SaS obige GUebclcbcn bitbet einen

Dortrefflieben Geratber für alle jene ßeute.

bie »nerooS* geworben finb, bie fdlltebt

fiblafen unb (einen Stppetit baben, bie

ltid)t jerftreut unb mtlbe werben, bie —
unb baS ift bas fiblimmfte — werten,

bafS ihre BrbcitSftaft abnimmt. V.

Sem .^eimgarten" ferner
jugegangen:

Pie KrommeTibtii Balrnbrr. 'fluS bem
Gerlagt Don Gart grommr in ÜBien gebt

eine reiebbaltige Sammlung Don flolenbern

Ijeeoor. — Sa ift als erfter ju nennen

.GoglS GotfSfatrnber", berfeeb idion

eine« ntiinunboierjigfäbrigen SeflebenS er-

freut. SieS ift gcwifS ber beutliebfte GeWeiS

feiner Geliebtbeit, unb wir freuen unS. it>n

int nädjften Sabre all fünfjigjäbrigen

Jubilar begrtl|en ju bürfen. Ser .SBiener
PuStunftf -ftalenber* ift als ein un-

entbehrliches 91achid>lagr= unb Gormerfbueb

für (Befebäft unb (jaus unb bit ämler ju be-

3 eiebnen. -.GeuefterSeebjcbnftreujer
Sd) reib = fl a len b 1 r*. Sitfer ftalenber

ift fo reibt für bie grobe 'Bnjabl btrer ge-

f (Gaffen, bie nur einen ftalenber mit bem
nolbwenbigften Anhang gebraueben. —
.Säglieber Ginjdtreib * Ra lenber*
für Gomptoir, fflefebäft unb §auS. —
,U n 1 erl age - ff a I en ber*. — ferner:

GudifübrungS-, GleruS-, geuetwebr-, gorft-,

£>anbeIS= unb Görfcn-, 3urifitn-, Canbmann-,
CanbroirtidiaftS*, Glebicinal-, Glontan-,

Glufif-, Gbormaieuten- unb Grofeffortn-

ftalenber. — gum erflrnmale erjdieint audl

btr .ftaltnbtr für ben !. unb t. Gin-

j äb ri g = grei w il 1 i g en* ber Snfantrrie,

3ägertruppe, unb Gaoattrrie. Sureb Sebaf-

fung birjtS ftalenbtrS bat bie GcrlagS-

firma gewifS einem längft empfunbenen

GebürfniS Steeftnung getragen. — Eleganter

Sßelt - Gotij > ftalenber, ftalenber unterer

liebrn grauen unb Sftebter, Sttpbanie-

ftalenber, Gbelweib-ftalenber, SBiener Stabt»

unb Gleganter Glatt-ßatenber. grommeS
Glod-, Safdien-, SRotij- unb SBanb-ftalenber.

Stlfo nur auSmäblcn Itaeb Gebarf! Sen
ftalenber fürs neue Jabr getauft, ben

ffilüdwunfd) baju gefdienll! M.

Soltfrirb Peilers nadigrlnfftnr »djriflen

uni pidjtungen. (Gerlin. SBilbetm $etlj.

1893.)

pir #tf<b<d)le meines Gebens. Gom ftinb

bis jum Glannt. Gon ffleorg GbcrS.

(Stuttgart. Seutiebe GerlagSauftatt.)

Pit Cieffinitigen. Koman oon Ger Iba
n. Suttner. (SrtSbtn. G. Gietjon. 1893.)

Pom kleinen Suii. Gon Gatbuin
©rotier. (SrtSbtn. G. Gietfon. 1893.)

phjdjt. Senfitioe Gooetlen oon

Goblibat. (SrtSbtn. G. G>'rfon0

fouriltrn-tlooelten. Gon 3- G. SBib-

mann. (Stuttgart, Gerlag ber Gotta’jeben

Guebbanbtung.)

Aus Srn Parbtrgen. Gon G a u i § t p f c.

(Gerlin. Sßilbelm §crtj.)

Win uiibrrefjrirbrnes Blatt. Gon G « 11 1

Qcpfr. (Gerlin. ’lßilbcliu öerl;

)
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Brirg uni frirbrn. ?! o n Beo SR.

Xolftoi. (Sierlin. Jiidjarb SBilhrlmi.)

Brei lloorUrn. S<on ff. d. Breiten*
6 a (®uben. Sallis'jdjfr gering.)

JHarinr . flooeürn. Bon 3 of)anneS
2t1 i Iba. (6d)!e3roig. 2)rud uni Slerlag

6on Julius SSergaS.)

Br rrrfjifüriit «erdjidjlen. Sion R u n i-

gunbe 2t u ji an * 6 a ja i tlj. (StDien. 3lcr<

lag non §uber & Bahn».

Ber Sdjati uni anberts. ©cfammette
Schriften Don Iptinrid) Seibel. 3'()nter

Sonb. (Seipjig. 91. ®. fitebc Sfinb,)

Ber Bauernjirg. ffin Sang aus
Cberfibtoabtn. Sion ffggert. (Stuttgart.

3 ojef 3i ptfjcbe Slerlagsljanblung.)

fubraig |tl|lanis Sebidjte. SDiii öoU>
fdjnitten nach 3t'4nun S c <1 non 9trnbi,

trieft, jtod). SDtafart u. a. (Stuttgart.

Slerlag ber 3. ©. öotta’fdjtn Suchhanbtg.)

Heue «riidjte. Sion Singelila Don
Ptmannit. (Seipjig. Setlog Don St.

®. SiebeSfinb.)

Ser Jungfrau feien, Sieben uni Seiien.

ffin 9?ucb ber SBeiSheit unb bet ffrfatjrung

für SeutjcblanbS Jungfrauen unb fßtlitter.

Bon ©eorgfjoltlhel). SUetrifd) bearbeitet

unb herausgegeben Don ^Jrof. $r. ffonrab
Steher. (Stremen. SDt. fjeinfiuS 9iachfolger.)

San febenimege. ©ebiihte Don $ 1:0113

^offmann. (Seipsig. Sterlag Don 21. ®.
SiebeSfinb.)

Seiidjle. Sion Dti<$arb Sped)l.
(München. Seit) & Skalier.)

Deibekrant. ©ebiehte Don 6 . $a h roto.

(®reSben. Slerlag ber SreSbener SBodjen*

Miller.)

fieier am irr Preainer Heiir. Sion

SD. jfoerfter. (Sangebrüd * IreSbener
fileibe. SelbftDertag beS SterfafierS. Iruderei

®15fS. $re§ben.)

Butagraphen uni ffrinnerungen. heraus*
gegeben oon igella Don Sdiober.
(®eb. oon ®umpert. 93remen. ff. 8. 9)lütlet.)

Bieiergeiurt in irr ftliiRk. Sion

Heinrich Stubor. (IreSben. 35reSbner

SDoifienblitter.)

Äudj ein heiliger $odt. Slernunft, @e<
idiinad unb ®emijjen im Jtampfe gegen bie

Stöbe. Sion Johannes ® u

1

1

3

e i t. heraus*

gegeben unb benornortet non S} e i n r i (6

S d) a m. ($reSben. UreSDener SDodien*

btätter)

Bie Zukunft ier ieutrdjen fiferalur.

ffin Urtheil unferer Dichter unb Eenfer.

^erauSgegeben Don ffurt ©rotteraitj.

(SJetlin. Sitar ^odiiprung.)

Bark Sioains feien. (Stuttgart. 9t.

£ug.)

Bas Seid) irr Ijabshtirger. lltechtmäBige

beutle Öberiegung oonO. Sh. Stle j anb er.

(Stettin. Slerlag oon ftart Utridj u. ff.)

gtfd)idjUbUier aus ben Rronlänbern

ÖFterreid) * Ungarns. Sion S3r. $. 3.

üßrofdjto. (Cinj a. SD. ffbenhöch'jche 33er*

lagShanblung.)

Planierungen Durdi bas JlüRenlani. Sion

Johann Sima. (SDien. Slerlag Don 91.

Stichlers SSitn. & Sohn.)

Pom uni römifdje* feben im JUterthume.

Sion hermann SJenbet. (Sübingen.

Baupp'jche SBuchhanblung.)

Bie UeRfabrt ies ffoliimbus, ffin 33ei*

trag jum oierhunbertjährigen ©ebenltage

ber ffntbedung StmerifaS. Sion Slrofeffor

Slbotf Silane d. (Siähr.'CRtau.)

BubihiRifiher Batedjiamus gut ffin*

führung in bie Sehre beS SBubbfia ffiiitamo.

91ad) ben h*'I>Ren Schriften ber füblidien

Subbhiften junt ©ebraudje für ffuropäer

jujamincngeftellt unb mit Stnmerlungen
ueriehen oon Subhab ra SJhitfdju.
(9traun|d)toeig. ff. 9t. Sd)tDetfd)fe & Sohn.)

BreiMlodieii am Barbarre. Sion ^elene
Still. (lejehrn unb SDien. Ißertag

tßrod)aSla.)

Die Bhagauai Sita, baS Sieb Don ber

@ottt)eit ober bie Sehre 00m göttlichen

Sein. 3n oerftänblicher $orm ins 35eutjcht

übertragen unb mit erlSuternben Slnmer*

lungen unb auSgemähtten correjponbierenben

Slettcn hetoorragenber beutjeber Sltgftiter

oerfehen, Don $r. $ran 3 paitmonn.
(Braunjchnieig. ff. 91. Sdjioetjchte & Sohn.)

Die Suirnfrage. Sion Sir. Seopotb
6a ro. (Seipsig. Slerlag Don @runoro.)

ffnglifitje KefprSd)S* uni IDirierhalungs*

grammatik. SloRlommene Schulung im
ffngtifdjcn auch ahne Cchrer in einunb*

3man 3 ig ®ciprädjen mit bem Schüler. Sion

SDilhelm Gunter unb £r. SDt. 93 e I 1.

^Stettin. §ertde & Sebeling. 1892).
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Harte oan Steiermark unb Iran.
(fflien. H. Jpartteben.

)

Anleitung {um JOobeliieren. ©it einunb«

uierjig Sduflrationen Don So uff irr.

(Seipjig. ©orij Kupl.)

HUerlei Süßigkeiten. 3t»'ipunbertunb«

jwanjig bewäprie Secepte für fflubbingt,

f Ufer Speifen, Äaffrc», Iper« unb Obp«
fudjen, Sorten, ttcinrm Sadwetl u. f. n>.

oon 3obanna Xitut. (Seipjig. (Siegen

Xmiftmeper.)

Kolta'liper JBuftn*3tlmaneiilj für bat

3apr 1893. Son Otto Sraun. (Stutt-

gart. Eotta’fepe Sueppanblung.)

Joßkarten bes ,Jeimgarttn“.

* Unfrtr Xlnfir^t , baft t§ auf brm
@ra)rr Seploitberge nicht fo blribrn tönnc,

wie et jetjt i(t, gewinnt immer mehr Sets

breitung. Sin neuer Sorfcplag gebt bafein,

auf bem Scbloftberg, ohne Seeinttädjtigung

bet Hutfiept unb bet lanbfcpaftliepen fftja*

raiteet, ein Santpeon ju errichten, in welchem

oerbienftooüe Steirer in ©onumenten Der«

ernigt werben foDen. Diefe 3bee ift claffifch

im wahren Sinne bet ©ortet unb b°t

unferen ooflpen Seifad.

* ffiehrere ffliener Seprer bebauern bie

§eimgartennoti| betrefft ber .(Prunbjüge

beutfeher Soetil“ Don Sommert (S. lüO);

wie bebauern bie Urfaepf ju berfelben.

3ugegebcn, baft bie Sorjüge bet genannten

Sehrbuchet bie gepler weitaut iiberwiegen,

mujt unt boep bat Siecpt gewährt bleiben,

abjolute Unricptigteiten, bie fidp bit in bie

oiertc Huflage fortjeugrn, cnblicp ju rügen.

3t. f-, Jüarburg : Die ’Jiolij, baft jum
luftigen Siuoolf fflagnet’fcpen ©ujifftüd

.fReuefier Sauerntalenber“ Siojegger ben

Itrt geftprieben patte, ip ein 3rrtpum.

3.?.. {Del>: X e r Hrtüel: .Sine Sitte

an ben Slerut* ip im .Qrimgarten*,

Saprgang XV Seite 282 erjepienen. Steuer«

bingt würbe biefer Hufjap, roefentlicp er«

weitert, abgebrudt in SHofeggert Stierte:

.«derlei ©enicplicpet.“ (fflien 1892.)

* Sie irren, fflenn bie geifung bie

Schöpferin ber öffentlichen flritit, eine fttitif

nicht uertrüge, wer fodte pe bann fonfl Der«

tragen? fflir paben fepärfere Äritilen, felbft

joldje, bie perf ö n li cp wepe tpnten, jepwei«

genb erbulbet. fflir tennen manepen 3our«
nalipen, ber beprebt ip, ben Don unt an«

gebeuteten fcP allgemeinen gepletn ber

3eitung abjupelfen. X er jweite «rtitet

über bie Seform ber 3eitung wirb gelegen!«

liep erfepeinen. ^öffentlich wirb er ebenfo un«

befangen aufgenommen werben, all ber erpe.

* fflir glauben auch, baft Sieiermarl

in fogenannten Steclamebilbern mit anberen

«Ipenlanbern nicht leiept concurrieren fann.

Sowie pittoretle Sanbfcpajten auf bem Silbe

fiep oft malerifeper autnrpmen, alt in fflir!«

licpleit, ebenfo tonnen [iebtiepe, Pimmungi«
Doüe, bleibenb fefjelnbe Sanbfcpaftcn burep

fein Silb genügenb bargepellt werben, ©an
wirb aljo nicht fagen, bie lanbfcpaftlicpen

Schönheiten ber Steiermar! pnb ju un«

bebeutenb, um in SReclamebilbetn bargepellt

ju werben, jonbern: pe pnb ju grofs, um im
Silbe wiebergegeben werben ju tönnen.

ffloju übrigent bat gar fo marftfepreierifepe

«npreifen in Sapnpoffälen, fflirltpaufern

unb an Strapeneden? fflir oerlaufen unfer

Sanb nicht.

* Die fttitiler Detmiffen in f aft aden

neuen Ipeaterpüden jenen bramatifepen

Hufbau, ber nötpig wäre, um pe orbent«

lieh — nieberreipen ju lönnen. — Der

jübifepe Siecenfent pnbet im tpeaterpttef

pett ju wenig ,§anblung‘.

Trau J. f., JHcbapelt. Hut „Sereprung"

für miep fepiden Sie mir 3prcn gäeper, baft

icp ipn bei ber fßop autlöfe, meinen Stamen

barauf fepreibe , forgfällig wieber Derpadr

unb Spncn recommanbiert jutüdfepide. «her

ffiffepätttepe, fo Diel ßpre bin i cp ja gar

nicht wert. R.

„Jleutfcpf frau." 3pt .golbener ©ittel«

Weg" in bergrauenfrage ip eiwat anberet,

alt bat (Programm ber grau Rettler.

grauen nach bem ©uper ber grau fldtler

mag man niept.

Jt. «. Höflacp: fflodtn fepen.

* Unnerlangt eingefanble ©amifcripte

werben niept jurüdgefepidt. Die etwa 3U

biefem 3wede beigelegten ©arfen werben

mituerbrannt. «de Dilettanten ntännlicpen

unb weiblichen ®efepleeptet feien um Sebent

unb Sterben! rniden gebeten, unt gnöbigp

3 U oerfiponen

!

gier bit Sebatlion DtrautnOTtliA ?. A- Stafeiflee. — Xeuefctti .Segfam* in ©raj.
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9!cn>rHe ucm Jerbinniii Sdjifl'.orii.

Oortf»«5ung.)

SEcigeS log 3rau ®f)ito

infolge beS falten SabeS fter»

'’ip bensfrauf ju Söette, roa§ fie

jebod) liiert hinberte, ben }af)lreichen,

auf SmbrofioS Seranloffung fjerbei*

eilenbeu Sefucherinnen, baS ftattge-

babte Ereignis mit unglaublicher

3nngenjettigfeit unb noch unglaub»

lieferen WuSfchmüctungen tuiebet unb

mieber ju erjät)len.

5öie nach bem alten Sprichroorte

bet Appetit mit bem (äffen fomint,

fo förberte bei grau Sljita baS Gr*

jaulen bie Sufi jum lügen. 3u ®t*

ginn ihrer Slittljeilungen mar Garlotta

nur ein uuDerftäubigeS Stäbchen, baS

bie Gifte, grau eines Statutes roie

ülmbrofio SiScontini ju merbeu, nicht

ju fd)ö£eu roufste, ber ©rnf ein be-

thörter, unbefonnener junger fjerr.

Saft^rr’» „fyint^artta“, 5. trft. XVII.

IV.

9tncf) ber testen Sarinnle ober mar
Goriotta fdjon jur hinlerliftigeu,

tiirf ifr^eit Sirne geworben, rutliije btird)

ihren Sprung auS bet Satte baS

Sebett ihrer ÜBohlthaterin unb järt»

liehen 3'^ n <ntter abfichtlirij gefährbet

habe, bie gluef)t unb bas metlroürbige

3ufammentreffen mit bem ©rajen aber

mar baS abgefactete unlautere Spiel be»

fittenlofeu Stäbchen» mit bem bot*

nehmen SMifilittg.

grau ®hita mar jront roeber ge=

liebt noch geachtet, ba bie Stenfcheu

im allgemeinen aber flets lieber

Schlimme» mie ® uteS ttou ihrem lieben

Sächfleu glauben, fo fchofS bie au»»

geftreute böfe Saat nur ju üppig in

bie Online.

Sei ber uächfteu fonntäglid)en

Solfsöerfammlutig unter ben ültfabeu

21
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fummte mib flirrte eS ittie um einen

aufgefiörten Sbienenftocf . 2)er in Sta.

ßroce bisher imerbörte fjafl ttmrbe

um fo fdjonungSIofer beurtheitt, all

Sarlotta, feit ff S"r Sungfrmi er*

roachfeu, biefeu ©erfainmliiHgen au»

guten ©rünben fern geblieben tuat,

liub ber (Straf und) wie bor in einer

'}lbgefd)loffenbeit cerfarrte, reelle für

neugierige ©ugen Dötlig unzugänglich

blieb.

$)ie brei ®amen : Barbara, ©eue-

Deuutn unb $oxtiuncula, roeldje be»

SoctorS 2öig , all bie gtaufamen

iparjeu Bon ©ta. Sroce bejeid^nete, I

roaren namentlich über legieren Um*
j

(taub auf bas äußerfte empört, uitb

als fchliefüidj baS ©eriicht ouftauchte,

bafs ber ©raf ein $cntfchcr, fomit

and) ein Steuer fei, Sarlotta baljer

©efafr laufe, mit Seib unb Seele

bem Satan }u oerfaflen, traten fie

ihr befteS, um baS geiler beS gaua-

tiSmuS ber fonfi fo farmlofen ®ta.

Srocianer ju milber ßof)e anjufadieu.

Um ber SL'ahtljeit bie Sfjre ju

;

geben, mufS ermähnt merben, baf» e»

and) in ©ta. Sroce oeruiiuftige unb

bcfonnene ßeute gab , bereu llrtheil

nicht mit bem ber grbnnfenlofeu, leicht

leiitbaren DJicbrljeit übereiuftiiumtc

;

ba ficb biefelben aber naturgemäß ben

fanatifierten ©(freiem gegenüber

paffio oerbielten, fo glichen 3>r. göre*

ftiere unb fein greuub ©iuftini, ben

eiitjigeu, welche bem Unoerftaube ber

?eute nuithig entgegeniraten, beit ©re*

bigetu in ber ©Stifte, bereu ©lode

ungefirt Derfallen.

Kitt einem feifieu ©ugufltage fcf ritt

,

©. ©goftino jum jmeitenmal feit ber

©ntuuft beS ©rafeu beit jum 6aftefl
j

füfrenbeu ©tranbtoeg entlang.

$em milbeu, bulbfameu ©Jefeu

beS roütbigeit ©riefterS roaren bie

aufgeregte ©timmuug unb broheube

Haltung eines großen IfeileS feinet

©eineinbe um fo peinlicher, als er

jroar non ber ©ruublofigteit berfelben

überzeugt roar, ebne jebod) ©eroeife

!

fiir biefe Überzeugung erbringen ju

föniieu.

®et Schein fprach einmal gegen

Sarlotta unb ben ©rafeu, unb felbft

Secco, mit bem er bariiber geiptodfrn,

tonnte fid), obgleich ff bie ©eroeg*

grüube beS geliebten 'DtäbdjeuS erriet^,

bod) eines eiferfiichtigen ©rgroofjneS

nicht entfd)lagen. ©lamm batte fie

fid) nicht ibm, ihrem bewährten greunbe

auoertrant? Sr hätte fie befehligt, unb
biefem ©mbrofio ein* für aQemal bie

©fege geroiejen.

$afS er bariiber jum brotlofen

©etiler gerootben , unb fein ©djiig

nicht für bie SDaner geroefen roäre,

baran buchte ber heißblütige nicht.

©ubererfeits ließ auch grau ©or*

tiuncula eine fo gikujiige ©elegenheit,

ihrem alten ©rolle gegen Sarlotta

©uSbriid ju leihen, nicht unbenügt.

$nS junge ©iäbchen erfreute fich

nämlich als einzige» ftinb beS frü-

heren SchuImeifterS, eines Sübtirolers,

roelcher als roiffenfchaftlich gebilbeter,

geiftig hochftrebeitber ©tann, mit Iß.

©goftiuo in engftem, freunbfchaftlichem

©ertehre geftanbeu , ber befonberen

©unft beS ©farrhernt, uub h‘Ute ba*

burch in bem gallfüchtigeu tperjen

'ßortiuncuIaS eine gülle uou ©eib

unb Siferfucht aiigehäuft.

®aS burch geiftige ©Übung Der*

feinerte ©Jefen GattotlaS gab jegt

wintommeurii Ülulafs ju ©efchulbi*

gungeu uub ©ubeiituiigeu über bie

golgeu Dertehrter, unoerftänbiger Sr*

jichung, bereu giftige ©osheit beS

alten heml Phüofopfjifche ©ebulb

auf bie hürtefte 'ßrobe (teilte. Unb
als fchließlich auch ©mbrofia unb grau

©hita mit ähnlichen Silagen, roie mit

ber ©roljung einet gerichtlichen ©n*
jeige im ©fatrhofe erfchienen, glaubte

iß. ©goftino im 3'itereffe GarlottaS

felbft, roie beS allgemeinen griebenS,

ben ©rrfuch einer gütlichen ©eilegutig

beS Streitfalles nicht länger unter*

taffen zu biirfeu.

Sin giinftiger 3 l| f fl H fügte es,

bafS, uachbem ber 'ßfartet burch ben
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Dom ßoßfH ouS in Seroegutig ge« ! 53ruW, bet fie feine eigene Übersettgung

festen 2)le<hani9mu8 bet äitjjeren auf baS unroibetleglicbWf beftätigte.

'Pforte ©inlafs gefunben, Garlotta „9luu, nun Rinb, mit rooflen ja

felbW bie etfie tperfou mar, roeldje febeu, ma3 fidj machen läfSt", fngte

ifjm auf bem freien 'Plajje Dot bent et fteubigeu JperjenS, um bann nad)

(Saftel! entgegenltat. ©ie batte nnmeit ©arlottaS SSeifung einen ffalieuartigeu

in beti Derroilberteu Anlagen be-felbeit Staunt }tt betreten, roo et beu ©rafett

gearbeitet, roie bie fjoct)gerötf)rten mit bet 'JluffteQung feinet ©amm»
Sangen unb mit 6rbe bebetften langen befchäftigt fanb.

£)änbd)eit jeigteu, unb empfieng ben (Sr mürbe entfliehen fteunblidjer

geliebten Pcbter mit bet fteubigeu empfangen, als baS erftemal, unb als

(Erregung einet banfbareu ©chüleriit. et nad) gegenfeitiger töegtüBuitg feinen

„Rittb, Rittb, meijjt bu and), baf§ SMid mit 3nteref[e auf bie Derfdjiebeuen

bu uns eine recht böfe ©efebicbte au» aUanbfchränte peftete, burd) bereu

gerichtet ?" fagte p. Mgoftino, mit ©laStafeln bie ©chä^e breiet Statur«

Däterlict>er Piebfofung ben ©cbeitel reiche fid)tbar roareu, fragte ber ©raf
beS jungen SJtabcbenä beriibenb. in artigem lone: ,,©ie fitib toobi

„(Eine böfe ©efdjicbte ?" roieber« felbft Renner, geiftlidjer £>err?"

holte Garlotta betreten, „SJtein ©ott, „9lut infomeit, als id) burcb einen

bocbroiitbiger £)err, tonnte ich beim »erworbenen greuttb in bie Statur«

anbetS? O rcenn ©ie roüfsten — " miffenfcbajt eingefübrt mürbe", er»

„3<b meiß, id) meijj, mein Rinb, roiberte p. Slgoftitio befcbeibeu. 3<b
aber bie Pente beurteilen bie ©ad)e felbft fanb nidjt 3eit. mich eingebenb

eben anberä." bamit ju befaffen , ba fid) meine

,,3d) begreife nicht, ^oc^roiitbiger SJteigmtg oon 3ogenb auf mehr beu

£)ett", meinte ©arlotta Dermunbert. pbilofopbifcben unb ^iftorifc^en ®ifci<

„2BaS gept eS bie Pente au, baf3 plinen jumaiibte.“

idb b' eWft geflüchtet. tBrad)te ich boch ffiraf gronceSco blicfte iiberrafcht

auch ebebem ganse 2age, ja bei ftiir» auf. ©r hotte bei bem einfachen Panb«

ntifchem Setter auch Mächte hier ju, Pfarrer begleichen Piebbaberei nicht

um beu beiben älteften Stäbchen beS ermattet.

»origen töefijjerä ©efefljdjaft }it leiften." „3a, ja, jebe Siffenfdjaft bot

,$m, ja. 'über — bu DergifSt, ihre feffelnben Dteije“, fagte er bann

Rinbcheu, bafs ber Dorige Sefitjer ein nacbbentlid). Ser aber mar ber Statur«

alter Sitroer, ber jejjige bagegen ein forfcher, roelcheu Sie ihren greunb

noch febr junger Staun ift
—

" genannt?"

„C menu eS bas ift", fiel 6ar« „®er frühere OriSfcbullebrer, unb
lotta mit heiterem Pächelit ein, „bann Pater ©arlottaS, £>err ©raf, beSfelben

bürfen bie Peute ohne ©orge fein. 'Stäbchens, um beffeit roillen ich feilte

$er £>err ©raf fümmert fich gar nicht 3bte 3 e'( in Slnfprucb nehme", er«

um mich, ja ich glaube, er meifs taum, miberte p. Slgoftitio, beu giiufligeu

bafs ich noch im £>aufe bin. 3<h Webe Slnlaf8 benüfenb, um bie ihm fo febr

unter bem ©chi©e ber guten IBurgunba, am victjen liegenbe 'Angelegenheit jur

ber ich in bet ^auSroirtfcbaft helfe, Austragung }u bringen,

mal ber armen b 0(hbetagten Stau „Umfo beffer. $a8 arme Rinb

meit notbmenbiger ift, roie meiner bauert mich, unb maS in meinet

3iebmutter, §u roelcher ich übrigens Stacht Web*» beffeit Page ju erleichtern,

boch »*< jitriidfebren tann." fotl gerne gefcheben."

3)ie finbliche Unbefangenheit, mit 2)er marine Ion biefet ©orte

ber ©arlotta bieS fprach, nahm p. fagte p. Slgoftiuo, bafs ber ©raf

SUgoflino eine PergeSlaft »ou bet
|
feinen ©tbüj)litig bod) nicht fo ganj

21*
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Dergeffen habe. Sein Vericbt über bie

Sachlage fiel uni fo ritd^altlofer aus,

toobei als bereu bunfeljter ißuntt ber

gefäbrbete Stuf GarlottaS gebiirenbe

SBetonung fanb.

9113 er jebotb geenbet, batte ficb

beS ©rafen 'Utiene berart Derfiuftert,

bafs V- 91goftino betroffen bie jcböneit

jiigenblicben 3bge betradjtete , au»

welchen fi<b ber innere Sturm beut-

lieb toie iu einem Spiegel ablefen ließ.

„ÜDeun ich Sie recht Derftanben,

boebmürbiger .t>err", begann ber ®taf

fytanceSco, inbem er ficb mit Der»

febränften 91rnieu auf feinen Si£
jurüdlefjute, „fo roirb mir eine? nn*

fäglicb albernen ÖefcbroätieS tnegen

jugemutbet, ein braDeS Vläbd)eu, baS

ficb meinem Schule anoertrant, ber

Cbforge beSfelben Siubaco ju über«

lafjeu, ber als gefe^litber Vormunb
nicht ba$ ©eringfte tbat, fein Vfiinbel

Bor ber SSergeroaltigung einer eigen»

nüfyigen, habgierigen Verroanbteu ju

bemabren. ®af» folcbe 3,lmutbung

aber bureb 3b r e Vermittlung au mid)

geftent roirb, ift um fo bebauerlicber,

als mein ©ntfeblufs unerfd)ütterticb

feftftebt. Garlotta mirb mein £>auS

nur aus eigenem Antriebe Detlaffeu,

eS müfSte beim fein, bafs ihre 9lu5«

lieferuug Don ber juflänbigen Vebörbe

uerlangt mürbe. 9lber felbft in biefem

ifatle metbe ich Sorge tragen, bafs

ihre perfönlicbe greibeit Bor ben 9ln«

feblägen gemijfenlofer $trfoncn ge«

fiebert bleibe."

$er junge Wann batte mit bor«

nehmet 9tube, boeb blitjenben 9luge»

gefproeben, mdbrcnb ficb um Vhmb uub

Sinn ein 3 l| g unbengfamer Gut«

fcbloffeubeit jeigte, ber V- 9lgoftino

roieber um uiele Sobrjebnte in bie

eigene 3ugeubjeit jurüd Derfejjte.

„3bte 9lntroort, £>err ©raf, fann

mich eigentlich nicht überrafeben",

fagte er, biefer Grinuetung naebbängenb.

„©ebört boeb baS ©efdjlecbt ber beDa

Sorrente nicht jit betten, beten Höille •

ficb Grroägungen ober ftinbetniffen

gegenüber beugte."

„91b, Sie fannten meinen Vater?"

fragte ©raf ffrauceSco mit forfebenbent

91ufb!ide.

„9ltIerbingS, boeb nur als 3üngling.

unb baS ift lange, recht lauge ber.

Übrigens roill ich gerne jugefteben",

fuhr 'ü- 9lgoftino mit einem Seufjer

fort, „baf§ bieSmal bie llnbeugiam»

feit gleiebfam eine ritterliche Pflicht

gemorbeii, baberaueb ich meiner Pflicht

als griebenSapoftel bamit naebfommen

roill, bafs ich jum Schluffe bie etroaigeu

folgen ibreS GntfcblufjeS berühre."

„Gin Sturm im ©las Söafjer",

meinte ber ffiraf acbfeljudenb.

„Vielleicht. Snbeffen fo batmlo»

baS Völtcbeu Don Sta. Groce im ad«

gemeinen ift, auch in feinen 91beru

rollt baS beiße roälfebe Vfut, bas ficb

nur alljulricbt ju llubefonuenbeiteu

bittreißen läfst."

Um ©raf gtanceScoS Cippeu judte

ein DeräcbtlidjeS Caebcin.

„3cb Derjtebe Dollfommeu, geift»

lieber £>err", Derfefite et merflieb

fühlet. „2Dit haben eS hier in Sta.

Groce mit berfetben liebenSroürbigen

9lubüufung Don Ciige, VoSbfit, Nar-

retei, ©emeinbeit , UnDerftonb unb

Niebertracbt ju tbun, bie ficb meufcblicbe

©efeflfibaft nennt, bereu nähere Ve»

fanntfdjaft nur ©fei , tieffte Verroh«

tung unb bie Sebnfucbt, ihr fo roeit

als möglich fern ju bleiben, erregen

tarnt!"

V- 9lgojlino lieg ba§ graue £aupt

naebbenflieb auf bie Vruft berabfiuten,

uub fagte bann mit milbem Ccicbfln

:

„G§ ift traurig, einen SJlann in 3b r{n

3abreit fo fprecbeu ju böten, mir aber

umfo begreiflicher, als ich in bemfelben

9llter ähnlich buchte uub fpracb, Diel«

leicht auch aus ähnlichen ©riiitben ber

Vöelt entfagte, um ^rieftet }u roerbeu."

„9®ie, geiftlicber £>err, auch Sie

ein SleufcbeuDeräcbter ?" rief ber ©raf

überrafebt.

„©eroefeu, £>err ©raf, folatige ich

bie ÜMeufcben nur Dom egoiftifeben

Stanbpuufte, baS beißt nach ben

Ginbriidcu unb Grfabrungen beur«
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theilte, bie mit im Herfehre mit ein»

jelnen IfJerfonen mürben."

„Uttb bann?“
„91IS Seelenhirte, frei Bon felbjl«

fiichtigen SBünfchtu unb Hegierben,

erfanute id) meinen 3rrthiiui, lernte

id) biefeS Hott mit alt feinen geilem
fd)äken unb lieben.“

„$>m, bem Seeleuhitfen mag ja

ein Holt in feinet fanatifcheu Jröm»
inigteit immerhin liebeuöinürbig et»

fcheinra, mit —

“

„Md) Sie irren, £>err @taf, mie id)

eiufl irrte", fiel H- Hgoftino lebhaft ein.

_ ©ott toeip, bafS ich mich rebticp be-

mühte , ben Mstoiichfen frommer

©läubigteit entgegen jutretm. 'Mein

jebe» Holt ift in geiftiger Hejiehuug

gleich bem einzelnen SWenfchen, ba§

Hrobnct feiner Mftomntung, ber Sra*

bition, (Srjiehuitg unb Umgebung,

unb besfjalb in feiner Sigenart ebeufo

beharrlich, mie ein Hamit, ber feit

feinem Heftehen in bemfelben ©ruttb

unb Hoben murmelt. Mftnmmung,
(Srjiehung unb Umgebung hüben in

ben ©rogftäbten jenen mit Caftern

aller 9trt behafteten 'ftöbel groBgejogeit,

roelcher bie ©eigel ber menfd)li(htn

©efetlfchnft jii merben broht, auf

melche^hre Mfchtilbigungen — roenig*

ften» theilroeife — paffen mögen,

fjimmelroeit oerfchieben oou biefen

moberncn ^mnmelSftürmerii aber finb

bie Hemohner beS tJlnehlaubeo, ins«

befoubetS bie unferer roeltentlegenen

3nfel, mo jroar Hoöljfit unb Her»

ruchlhfit nicht unbetannt, aber hoch

nur niiSnnbniSroeife }tt finbeu finb."

„3a, 3hre Hleitiung ftimmt mit

jener meines alten ©iufeppe überein,

roelcher feine Sugeubjeit h' ft Ber*

brachte. SBoju aber bann bie 2Öar-

niing?*

„USeil, roie getagt, 91atnrfinber

unter Umftäubeu auch gefährlich merben

tonnen. 3ioth unb Slenb, in ben ©rog*

ftäbteu häufig genug felbft Derfchulbet,

treiben auch bie gen iigfaiti ften Hielt»

fdjen leidjt jur Herjroeifltmg. 3n
roelchent ©rabe aber bie Sttgenb ber

©enügfamteit un ferett 3ufitlanern

eigen ift, ertennt mau etft, roetttt mau
gefehett, roie biefe armen Hleufchcii

Sag für Sag nach fchroerer Mrbeit

Bor ben Shürett ihrer Räuschen lit»

djenb unb fdjerjettb ihre ftauptmahl»

jeit, befteheub au» einem Scbiiffe[d)en

Hlineftra *) Berühren, beS Slbettbs beit

tnurrenben Hlageit mit einigen feigen,

Hleloneufchuitten ober geröfteteu Jta»

flaniett beruhigen; roenit aber, roie

jeljt, bie fßatur auch biefen tärglicheu

Unterhalt fchmälert. bann roirb mau
iiberbieä beit floifchett ©leichntulh biefer

Ceute int (Ertragen hortet Gntbelj*

rungeit, ben Opfermut!), roie bie

3ärtlichteit ber (Eltern gegenüber

ihren Jtinbern , bie Hereitroilligteit

aller, fiep gegeufeitig beijujtehen, an»

ertenueit unb beioutiberit mttffeu."

.Sa« ift ja recht erfreulich, auf«

richtig geftaubeu, habe ich jeboch nicht

bie geriugfte Stift, perfönlich bie

Siebe usroiirbigteit Bott Seiiteu ju be»

rouuberit, unter welchen (Earlotta auch

nicht einen SJeftpüper gefunbeit", Ber»

feilte ber ©raf mit bem gemahnten

herben 3 ll8 um bie Sippen. .Um fo

iuterefjmtter märe mit bagegen bie

Kenntnis jener ©teigitiffe, roelcpe einen

Hlnnit oou fo milber ffieutungSart bem

SBeltlebeu entfrembete. Herjeiheit Sie,

hochroürbiger £>err, roenii ich bamit

ein fchmerjlicheo ©eheimnis berührte",

fuhr ber Sprecher mariner fort, „nicht

Heugierbe, fouberu roirtliche SSpeil»

nähme ift es, toelcpe biefen Höunfd)

erjeugte.“

H- Stgoftiuo fuhr mit ber fchmalett

roeijjen fpanb über bie Stirne, unb rieh»

tele ben gebanteufchroereu Hlicf burep

baS offene Seufter in bie HJeile, roo

leichte gifcherbarfen mit gefchroeflteu

Segeln gleich jierlichen Hlöoett über

bie fpiegelglatte See bahinjogeu.

„Silr bie groge teilte HJelt mag
mein SebenSgefchid ©eheimniS bleiben",

oerfetjte Utgoftino bann, „einem

Nationale Speife, aus SteiS unb hülfen-

frü^ten bereitet.

igle
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ScbidfolSgenoffeit fei es um fo liebet

nnDertrnut, oIS ibnt beffen Snibüflung

Dielleicbt nütilid) raetben tarnt. Übrigens

ift meine ©efcbic^te, lafSt man bie

fie begleitenben feelifdjen Seiben, bie

.fjerjeiiSflütme unb Kämpfe in bet

58rnft eines an ©ott unb ben Atenfcbeit

Serjroeifeluben bittroeg, halb erjäblt."

„Kaum acbtjebnjäbrig, trieb mich

jugenblicbe Abenteurerluft, wie fo Diele

meiner Hit ioerfität»co (legen . aus ben

Amten ber Alma mater ju ©raj in

bie Seihen ber öflerreicbifcben Armee,

welcher mein Sater als Aubitor an«

gebärt batte", begann tß. Agoftiito,

roäbreitb ©raf örauceSco ntecbnuifd)

eine (Sigarette breite. „TaS ffiliid

begiiußigte mich; icb mürbe im Ser«

laufe ber beibeit gelbjiige Cberlieu*

tenaut, baber idj ben glorreichen

Sahnen meines SRegimenteS auch bann

treu blieb, als basfelbe als griebenS*

garuifoit bie feböue £>anbelSftabt an bet

Abria bejog. Tantals festen mir baS

Seben ein eiujiger greubenbeeber, ber

nticb gerabeju beraufebte, als icb ei»

Stäbchen tennen lernte, beffen Sieb«

reij mein $>erj im Sturme gewann,

glora mar bie ‘Tochter eines »er

reiebften Triefter £witbelsberreit. ©in

wenig ftolj, Dielleicbt auch etwa» fotett,

aber Don fo binreißeuber CiebeuS»

miirbigteit, bafs icb bie wenigen

TOouate, roäbreitb welcher ich Don

ihrer £>ulb begltidt. itt ihrer 9täbe

weilen burfte, in einem SDonnetaumel

lebte, wie er eben nur ber ituer«

fabreueu 3ugeub befebieben ift. glora

war ber Abgott iljreS SaterS, unb

jweifelte besbnlb feilten Augettbid au

beffen ©inroifligung jtt nuferem

Siinbe, um jeboch gauj fidjet ju

geben, befcblofjett wir, meine binnen

furjem }tt gewärligeube Seförberung

jum fpnuptmanii abjuwarten, ein ©nt»

fcblufs , welcher uns umfoweniger

Überroinbuug toftete, als wir uns in

unferem Serfebte nur geringen 3waug
aufjuerlegen batten. 3» lener 3p 't

war es , bafs ich bie Selauntfcbaft

eines jungen italienifcbeu ©aDalierS

machte, welcher als politifdjer ©egner

beS KöitigtbumS fein Saterlaitb Der«

laffett unb itt Trieft Aufenthalt ge*

tiomnten batte.

Ta ©aoalier ©ioDattni als ehe*

maliger Cfficier mit Sorliebe in tnili«

tärifcbeu Streifen Derfebrte , trafen

wir febt häufig an öffentlichen Crteu

jufammen, woraus fich fchließlich eine

innige greunbfebaft jwifeben uns ent*

fpauit. ©S uerftaub fich Don felbft,

bafs ich ben greuitb in bas fjattS

meiner Serfobten einfübrte, unb wie

Don ÜMinbbcit gefcblagen, trug ich burd)

mein entbufiaftifches Cob nicht wenig

baju bei, bafs ©ioDantti bi« bet £öroe

beS Tages würbe, trat ich ob» p Aeib

uor bem mit atleu Sotjiigeit beS ffleifteS

unb SeibeS begabten greititbe in ben

£>intergnmb jurüd. 3a, mein ©liid

fchieu mir burd} gloraS ©egenliebe

fo felfeufeft begriinbet, bafs ich leichten

^erjenS Don ber ©eliebtrn Abfdjieb

nahm, als ich, J»nt gilbtet einer Ae*

trutenabtbeiluug beftimmt, nach ber

öfterreichifcbeu Kaiferftabt reiste.

Steine Abmefenfjeit bauerte infolge

ber batttals noch febr mangelhaften

SerfebrSmittel }iemlid) lauge, welcher

Übelflaub auch ben Sriefroecbfel noch

febr befebräntte. 34 wunberte mich

baber lattni, bafs meine erften Sriefe

wochenlang unbeantwortet blieben.

Utnfo Deruichtenber aber traf mich

ber Schlag, ben ich burd) ben 3»balt

ber etiblicb eingetroffeuen Antwort

empfieng. 3» furjeii, füllen 2Borten

benachrichtigte mid) glora, bafs ihr

Sater, bem meine Sriefe itt bie Jjpäitbe,

geratbeu feien, eine eheliche Serbin*

bung mit bent «öfterreichifcbeu Cfficier»

für unmöglich ertlärt habe, ipr als

geljorfame Tochter baber feine Skbl
bleibe, als mich, f° fcbmerjlicb ihr

bieS auch falle, beS gegebenen üffiorteS

ju eutbiiiben.

3u einem unbefcbreiblicben ©e*

miitbsjupanbe, fchroanfenb jwifcheit

Setäubung unb SRafetei , lehrte id)

nach Trieft juriid, unb eilte in bie

Uöobuuitg meines greunbeS , um
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roenigjlenS riiie 9lufllärung beS mir

nodj iimnft unglaublichen SteubrucbeS

ju erhalten.

©ioDantii mar jetooc^ nicht mehr

in Srieft, Don mrinfii Jfnmeriibeit er«

fuhr id), bafS fyloraS iöater mit biefer

unb meinem fjreunbe eine 'Jleife in

Die ©djroei} unternommen bube.

3ejjt erft fiel bie 93inbe Don

meinen Singen, roufSle id), bafS id)

Don ben mir tljenerften 9)lcnfd)fn Der*

ratzen morben mar.

3(1) übergebe bie nacbften fünf

3obre. SÜ3ellüberbriiffig mar id), nach

Quittierung meiner Gbnrge, ^riefter

geroorben, nnb glaubte bie Vergangen*

beit Dermunbeii unb Dergeffen jit

babeti, als ein 3ufn(I mid) meines

3rrtbum§ iibcrtoieS. 9118 SluSbilfS*

priefier ber ©örjer Siöcefe fajj id)

eines SageS im 93eidjtfluble, als eine!

junge, elegant gelleibete SDame an

meiner ©eite nieberlniele, in bem
Slugenblirfe aber, ba fie bas übliche

©ebet jii fpretbeu begann, einen Ieifen

©d)rn auSftiefs unb b«lbob»niäd)tig

JU Sieben fant. 3u ber fpäten Slbeub*

fiunbe mar bie ftitdje gliidlid)crroeife

menfd)enleer, baber foroobl Olora roie

auch id) 3e 't gemaunen, uns doii ber

furchtbaren Srfd)ülterungbiefe33Bieber-

febens jii erholen. Ohne ein SBort

weiter ju fpreeben, erhob ficb bann
bie unglftdliibe Srau, bleid) roie ber

lob, unb Derlirß mit einem laugen,

unbefd)reibli<b traurigen Silid maulen*

ben ©cbrittes bas ©otteSbauS.

Slnbern SageS erhielt icb ein

©<breiben Don ihrer Jpanb, beffen

3nbalt bie fd)einbar etlofcbeue ©lut

in meinem £>erjen aufs neue jit lo=

betnber fflamme entfodjte.

Slinb glora batte fcbroeres 9)11(3*

gefdjid erlebt. Sie £aribrlStrife nach

ben MeDoluliouSjabren halte and) ihren

tratet in ben alles Derfdjlingeiiben

Söirbel ber 3ubluug3einftelluiigen

binabgejogen, roorauf (Saoalier ©io*

Danni, beffen ©iiter gleid)jeitig Don

ber iialieuifdjeu 'Jtegierung mit Sie*

f(blag belegt roorben roaren, Don ber

geplanten SJermäbluug mit Slora 9lb<

ftanb nahm, um halb barauf eine

Doruebme römifc^e Same beimju*

führen. SJont SJater gebrängt, reidjte

and) ffflora einem f(bon ergrauten

9)tanue bie £>anb, beffen Dteidjlbunt

ben Sianferott bet Däterlicbeu girma

bintanbalteu fällte. Sas geblfcblngen

biefer lebten Sierecbnting, welcher auch

baS Siermögen beS ©d)roiegerfobiieS

jum Opfer fiel, brach bie PebenSfraft

beS iiiiglildlid)en Kaufherrn, unb lauin

und) 3nbreSfrift fentte man auch SloraS

fflatten in bie tiible Grbe.

3um ©«bluffe aber gejtanb bie

3irieffd)teiberiu, bafS fie nie nufgebört

habe, mich jii lieben, unb erbat meine

Sierjeibiitig, bafS fie nicht ben 9)tutb

gefiinbeu, äußerem 3n>unge ja roiber*

fteben, batiiber aber mein unb ihr

CebenSgliid preisgegeben buhe.

3d) mar bamalS in 3brem Sllter,

Sperr ©raf, butte an bem Sreuben*

breber beS Sehens faiim genippt, unb

glora roar febön, ja feböner roie fie

einft als 9J2äD(ben geroefen", fd)!of3

^3. Slgoftiuo feine tlrjäblung. ,,©ie

roerbeit baber begreifen, bafS bie 33er*

fud)iing, alle fjeffeln ju jerrrißen,

nnb mit bem herrlichen 3l3eibe in

irgeub einem ftilleu Derborgeneu 6rb*

roinlel jii flüchten, mit iiberroältigenber

3)lnd)t auf mich eiubrang. Sage,

9!äcbte üerbraebte ich im qualDolIeii

(Hingen mit mir felbft, bis ein 3ufa(l

mir Derrietb, bafS öloraS SebenS«

roanbel teiueSroegS tabelloS — bod)

genug! 3$ floh, aber allein, als

Siriefter auf biefe 3nfel, unb fnub

hier nicht baS einft erträumte ©litd.

boeb roerlDoIlereS roie bieS : ben ©eelen*

(rieben, baS bäcbfle ©ut beS 9)lenid)tn.“

©raf grauceSco butte läugft bie

Zigarette roeggeroorfeu, um mit ltu«

geteilter Spannung ben SBorteu beS

terjublerS jii laufebeu, fd)ließlicb über

in tiefer Gtregitng bas ®efid)t jii Der*

hüllen.

Grft als tp. Slgoftiuo geenbet, ließ

et bie £)änbe roieber finteu, unb fagte

mit fcbmer}li(bein3uden in ben bleichen
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3ügen: „O, eS ift ein ^nrteS ©efe^,

bo# bie Siinbeit bet Haler an Slinbern

mtb SlinbeSlinbetn bcftraft."

„Unbbop ein notpioenbige# 'Jlatur*

gefep für Da# otlgcmeine 253opl. “£0111

nipt Situben allein, and) eble# 2pun
1111b SBitfen bet Sotfapren toinmt

fpäteren ©efpleptern jn ftallen, ein

Htnfporn jum guten, roie jene anbete

Solge eine SDnrnung oor Höfen»", be=

merlte bet l)3farrperr.

„Sie mögen red)t fjaben, pop =

miirbiger £>err", Berfegte bet ffiraf.

„3egt aber lammen Sie mit mit,

auf baf# ip 36te für mtp fo be*

bentungSUorie HJlittpriluiig rrgrtnje.“

$autit uapm et beu 'Htm be#

©eifilipen nnb führte ipn in ieiu

Hlrbrit#jiimner Bor ba# ober bem

Spreiblifpe pängenbe ©emälbe, toor*

auf et, bejjen Slorpiifle entfetnenb,

mit teijer, bewegter Stimme jagte:

„S# ift bie epelipe Sopter betjelben

Stau, bie Sie fo peig geliebt. Sieht

Haler uapm Da# Slinb midi bem lobe

bet gätijlip Detarmten Slnlter in fein

$)au#. ®a# »oeilere loerben 3pnen

biefe Hlätter fagen“ fügte et piiiju,

inbent er bem oerfpetrten Spreib*

pulle ein £teftpen entnahm. 36t 3n -

palt mag jur Siepifettigiiug meine#

Jljunä unb Sofjeit# gegenüber ben

menigeu 'fßetfonen, bie mit nape

fiepen, im Salle meine# Sobe# bienen."

Steine# Söorle# miiptig, empfieng

1)3. Hlgoflitto bie SBlätler, briidte be#

©rafeu bargebotene fcanb, unb Der*

lieg füll unb in fid) geleprt ben

jungen Saflellpertu, mit beffeit ©e=

fpide fiep bie Säben feinet eigenen

£eben#gefpipte in fo übetrofpenber

SSeife Derlei tetcu.

V.

Stnum eine palbe Sluube unp bet

Uuterrebtiug 1)3. Hlgoftino# mit bem

©rufen »erfinfterte fid) bet glimme!

unter buutelu UDolteniuaffen, beten

eletlrifpe Sabung Don 3f >t J 11 3f i*

in feurigen Splangrmoiubiutgeu bie

oerbiiflerte Srbflüpe erpeüte.

"2 a bei regte fid) lein fiiiftpen,

laftete bie fproiile Hltmofppäre fpmer
»oie Sötei auf Sleufpeti unb Spietut.

Slit tief gefeutteu Köpfen eilten Spafe
unb 3**9f| * Don btt fafl Derborrtei»

SÜBeibe beu Ställen ju, ängfllid) flat-

terten bie Slöoeu übet bie grotlenbe

Sraubung bet Hiicpt, unb felbft Don

Räumen unb Sträucpent pieitg ba#

fepmüdeube Hlalt»oerl matt unb weit

perniebet.

9tur ba# junge Slenfpenpaar, ba#

fiep an bet äugeteu Safleflpfotte ja*

fantineitgef nttbcit, lieg fiep burep alle

biefe St'tptn in feiner lebpafteu

Unterpaltung niept beirren.

S# »oareu Sarlotta unb Secco,

roelp leitetet burp Diele# Sitten unb

Settelu ben alten ©iufeppe bemogeu

patte, bem geliebten Släbpen eilt

Sriefpeit jujufteden, in bem mit teept

liiibepolfeiteu Spriftjeipen Ott unb

Stuube eine# Steflbieboin# bepuf#

„pöpft »oieptiger ffllitlpeilmtg* äuge*

geben toat.

Secco loat ein petjeu#guter Surfpe,

Bon bem jaden ©emUtpSlebeii eine#

Stäbpeu# »oie Sarlotta patte et jeboep

fo roeuig Hlpuiing, baf# et in feinem

3ugrimme ba#, u>a# S. Hlgoflitto nur

angebeutet, mit bet betbeu, uuflätpigeu

®oiten bet S?eute toiebergab, opne

ju bemetleti, baf# babei ba# Säpelu

feinet 3t | i)Dreriii einem perben, ent»

fcploffeuen 3»ge um beu rofigeu Slunb

roip.

„SJut, Secco", fagte fte mit ju*

fammengejogeneu Hlugeubrauen, „torun

bie Ceule fo fplept oon mit beulen,

fo pabe id) einen ©ruub mept, ipneu

fern ju bleiben. Unb um# bip au*

belangt, fo mitft bu am befteu tpun,

meinem Sfifpiele ju folgen."

Setrofjeu Don Dieier unenoarteteu

®irfuug feinet 9Borte, blidte Secco

mit Bedingter Siiene itt ba# jorn*

getötpete ©efiptpen, ba# ipm mit beu

blipenbeit Hingen lieblicpet beim je

etfipien.

„£>m, Sarlotta, tuen»» man nur

tt>ilf#te, baf# nipt bop etwa# ®aprr#
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hinter bem ©erebe flecft, " meinte et

bann »erlegen jögernb. „Gin junget,

»ornebmer £>err, »nie btt ©taf — '

„3 ft lange nidjt fo nätrifcb roie

bu", fiel Gntlotln energifd) ein.

„Übrigen® tan» ici) bit juin Irojle

tagen, baf§ nufer atmet GajlefKjett

an einem £ierjeu§tummer genug ju

tragen bat."

„©o, unb roobet roeijjt bu ba®?"

fragte Getto raftb-

„35ont alten ©iufeppe. Superbem

»errat!) bet Srme genugfam, toie e®

um ibn ftebt, burtb ba® trübe Siefen,

mit bem et in beu alten »erroitterten

fDiauetn , im »entlüfteten ©arten

mnbergebt , bie ©time in biifiere

galten gezogen, ba® Sagt ju Soben

gefentt, al® futbe et etroa®, befjeu

Serluft uiterfeßlicb — armer junget

£err!"

„Sb, bu baft mobl febt große®

milleib mitibm?“ forfd)te Getto mit

»or Giferfiubt junteluben Sagen.

„®eb, bu bift uuoetbeffetlitb
!"

fcbmollte bn® mübtben, fitb jum
©eben aufcbideub.

Suf ein reueDolle® „Setgib, Gar*

lotta !" blieb fie aber bod), ma®

Getto fogleitb benüßte, um einen Sn*
trag »orjubringeii, in bem ebne 3rocifcl

bie „böcbft roiebtige mitttbeilung" be®

jungen 3if ct>er5 beftanb.

„©ieb, Garlottn, ich roeiß ein

mittel, um all bem büfSlitbeit ©erebe

ein Gabe ju matbeii", fagte et brin*-

genben Üoite®. „3n Seglia lebt mit

eine atme, aber trefjticbe mubine,

bie bitb mit greubeu in ibr tleine®

©itroenbänäcben am ©Itaube auf*

nehmen mürbe, unb mo bu »erborgen

ttitb fitbet »or allen Serfolgungen

meilen tbimteft. 3)abin lafs uns

flieben, unb bu follft [eben, bnf® es

bit an uifbt® fehlen mirb, folauge ict)

Suber unb 9teß baabbaben tann.“

Garlottn® mieue mnt febt nach*

bentlid) gerootben. 33ie tiefe Seigung

be® 3 »9tubgefpielen riibtte ihr roeidje®

fierj, gleitbmobl fagte ibr bet ruhige

©<btag biefe® tperjeuö auch jeßt, baf®

I fie bie leibeufcbaftlitbe Siebe, melibe

|

au® Getto® ©orten unb Sagen jn

ihr fpracb, nicht etroibetn tonnte.

Sein, e® mar raittlicb nicht möglitb

— armer Gecco — ober roie e® ihm

nur fagen, ohne ihm aflju roebe ju

tbun?
Gin grell leuebtenber Slißftrabl,

ein betänbenöer ©ounerfcblag, unb

gleitb barauf ber fdjriHe Sufftbrei

einer roeiblitbeu Stimme enthoben

Garlotte bieämal ber peinlicben Suf*

gäbe.

„mabouua, ba® gibt ein Ungtiid,

Snibrofto!" fngtebie treiftbenbeStimme

fflbita®. „©ieb nur bn® grangelbe

ffieroölt, bn® finb $agehoolten — alle

tpeiligrn feien unS guäbig!"

„Unfinn", fiel bie tnarrenbe

©timme Smbrofio®. ein. 3<b wollte,

e® feblüge aüe® ju Stei, baf® bie

Äletle fnmint ihrer Srnt nicht® mehr

ju nagen unb 511 beißen hatten. £>a,

bn, mir haben nufer ©cbäfcbeu im

brodelten, bie £>ungerleibet aber geben

bann für ein paar gifcblein in bie

£>öfle, unb ber ftolje $err ba oben

mag bann jufebeu, roie er feine gräf-

liche £>aut in Sicherheit bringt —
Cjiia! ich rühre teilten Ringer, roenn’4

ihm an® Sebeu gebt
!"

$ie ©timincn, roelcbe ft<b »om
Straube t>tx genähert, entfernten ficb

in ber Sichtung nach ber Ortf^aft.

unb jeßt trat auch Garlotta unb

Gecco roiebet »or bie Pforte, hinter

roelcbe fie ficb jiiüdgejogen batten.

„Um ©ott, ron® mag ber fdjred*

liebe menfeb »orbabeu? uerftebft bu

etroa® ba»on ?" fragte Garlotta, bleich

»or ©ebrrden.

„fflute® iicberlid) nicht", »erfeßte

Gecco topffcbiittelnb. „Sbet er mag

ficb nur in Seht nehmen. 3<b meiß

mehr uon feinem Treiben al® er ahnt,

unb beim $immtl —

"

Gin noch flatteret ®onneri<blag

»erfdjlang ba® roeitcre, unb al® gleich-

seitig ein heftiger ©inbftoß febroere

'.Regentropfen mit riefigen ©taub*

»taffen »or ficb herteieb, jroang Gar*

Digitized by Google



330

iottu ben Sugenbgenofjen juiu £)eim = nuber#, unb bn# ift in biefem »alle

ge^en, inbeni fic i&n fanft auf bie für un#, ba# Beißt namentlich für

©trage brängte, unb und) fteunb* meinen Qfreiinb ©iuflini, unan*

lidjem ©ruße bie (Sifenpforte hinter genehm.“

ließ Oerfd)Iof#. 'Ärgerlich blidte biefer
j

„O, Soctor, bleibe nur bei ber

jeßt juin Fimmel empor, unb ma# er eigenen ©lange, id)
—

"

ba fab, beroog beu roetterfunbigen „BMe ©ie miffen, ift er jroar, ab*

©eemann auch feinerfeit#, bie giijje gefebeu Bon feiner Borliebe für bi»*

in jcblennige Beroegiing ju feßeu. — teube Bet#füße, ein guter SJtenfd)',

9(1# tp. 9(goftino hfii»taiu, fanb f»b r bet 2>odor unbeirrt fort, „and)

er fcbou ben ©inbaco nebft ben beibeu ift ibm bie ©parfamteit feiner

greunben ©iuftiui unb goreftiere ©chmefter Barbara oft ein 3)oru im

feiner batreub, unb Bot Begierbe bren* 9luge, iubeffeit finbet et e3 bod) böcßft

uenb, ba# Stefultat be# Bont geiftlicßen angenehm, ©ilber unb ©olbftiide in

.fpertn unternommenen gricben#ioerte# b»bf(beu Stölliheu —

"

ju erfahren. „Birbante, roa# fdjmaßeft bu Bon

„2öie ich e# uorbergefagt, ift ber ©olb, ba# für einen armen Teufel

©raf unerfdjütterlid),* fagle biefer, bie noit Sorfträmer (> tjimäre ift!"

getreu begriißeub. „©arlolta aber „Silber unb ©olbftiide in hübfchen

fühlt fid) unter Burgunba# Schuß Stöllchen jufammeitjulegeu", fuhr ber

fo roobl, baf# fie nicht bie geringfte Todor fort. „Stint tonnen ©ie fid)

ßuft bejeigt, ba# gefundene Slfpl auf* feinen ©d)reden beuten, al# ihm grau

jugeben." Barbara geftern rtiubioeg ertlärte, baf#

35er ©inbaco, ein behäbiger Canb* fie au einem Crte nicht länger bleibe,

loirt, toar Bon ber Botfcbaft, toelcbe ibo man e# bulbet, baf# ein Gießet

ihn ber S?ofl, ein junge# Btäbcßen in mit ^)ilfe be# ©atan# rechtgläubige

feinem ^laufe J» behüten, enthob, Seelen in# Betbetben führe. B)a§ nun

höchlich befriebigt, unb gieug mit höf* tbuu, um fich ein folche Brrle Bon

liehem ©ruße unb beforgtem Blide nach
!
©chmefter unb £iau#frau ju erhalten?

bem Fimmel uon bannen. — ba? ift bie grage.“

„9(Ifo boch eine Siebfchaft!" plaßte „Sta, greunb goreftiere, bu tehrteft

jeßt bet 9lpotheter heran#. „2Seiß ©ott,
\
oor meiner Sbiire, nun ift’# au mir,

bie SÖeiber loittern begleichen fcbuellet bir benfelbeu ©ejalleu ju enueifen",

heran#, loie Btäufe beu ©ped." begann jeßt ber 91potheter, inbem er bie

„33ie#mül tnar bie SBitteruiig
\
i>ärd)eu feinet ©ummifrifur liebtofenb

falfcß, greunb ©iuftiui“, oerfeßte tp. befühlte, „©eben ©ie, hochmiitbiger

9lgoftiuo ruhig, „giir Carlotta# Un* Jpcrr, ber bide Bteufcß ba ift, abge»

fcßulb lege ich meine $>aub in# geuer, fehen Bon feinem fiedetmaule unb

unb loa# ben ©tafen aubelaugt, — feiner Btorbgier, teilt übler ©efelle,

nun ich bube tein Stecht, frenibe ffle» unb hätte er grau Benuenuta jiun

beimniffe ju Berratljen, nach bem aber, i Pohue für bie guten Biffen, bie fie

toa# ich jcßt bon ihm roeiß, halte ich »>it tfine aubere ju bereiten oerfteht,

ihn für einen @brcumanu butch uub
|

$u feiner ran gemacht, fo ftedle er

butch.“ jeßt nicht in ber Gtlemme. $enn biefe

„9Ule# fchöu uub gut, Berebrter
1

'Perle uon Jlöchin uub ©chtnägeriu

greunb", nahm jeßt ber $odor ba# 1 gab t^eutr Btorgen# ganj biefelbe 6r*

iöort, in beffeu ©efichte fich heute ein tlärung miegrau Barbara, fo genau,

feltfam gemachter 9lu#brud oon Be* baf# man fajt nermuthen tönnte —

*

forgni#, 'Ärger unb ©chelmerei jeigte. ©iuftiui# Siebe mürbe hier Bon

„2üir glauben ‘ohuen j‘> gerne auf# Denselben 33onnerf<hlagc unterbrochen,

SÜort, aber bie böfe 9Selt beult eben melcßer bie Unterhaltung Garlotta#
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unb GercoS bcenbet, gleichzeitig aber

trat mich tfiortiuncula flapperub in

bie ©tube.

Die bürrr Sraueiigeftalt mit beit

jerjauSteit grauen Haarftrühnen im

Staden, mit beu funteluben Singen in

beu oerruujelteu gelben 3>iS(|t tv>ar

eben nicht lieblich anjufihmien, unb

als fie, nach bem Jpimmel beutenb,

mit ihrer gedenben ©timme Dom ©traf*

geeichte ©otteS fprnch. baS über bie

©oltlofeu hereinbreche, mie es einft

über ©obomn unb ©omorrha herein*

gebrochen, ba tonnte ber Doctor feiner

©pottlufi nicht mehr Herr werben.

„Sllj 'fjabtona tfjortiuncula, es ifl

fehr hü&fch bon 3bnen, uuS ju

warnen", fagte er mit einer tiefen

SUerbeuguug, .beim unfere Stegen*

fchirme ba biirfteu in ber Dljat nur

fchroacheu ©ihuü gegen lf3eeh unb

©djroefel bieten. Snbeffen irre ich mich

nicht, fo mar bie ©a<he auch für eine

gemiffe tpabrona i'ot oerhangnisooll,

ba fie ihrer alljugrofieu SBifSbegierbe

wegen in eine ©aljfäule berwaubett

würbe, unb würbe ief) es lebhaft be*

bauern, wenn biefer unangenehme

(hemifdje SßrocefS mit arten weiblichen

SSifSbegierigeu uou ©anta Groce —

"

Das Unwetter mit feinem ©türm»
geheute unb Donnergetofc hemmte auch

je&t bie gortfe^ung jum ©liid für beu

Doctor, ba mit ^ortiuucula, welche

foeben au ber 2hüte eifrig gehorcht hatte,

heute burchauS nicht ju fcherjcu war,

wie bie mit beu eleftrifcheu ©trahleu

wetteifernbeu SMifce ihrer Singen unb

bie fafcenatiig gefrümmten ginger

mit ben fpijjen Stägeln hinreichenb

bewiefen.

„®el)t, meine greunbe, fotange eS

noch thunlich ift", oerfetite ber tflfarr«

herr, ber bie gefährlichen Slnjeichen

tauute, befchmid)tigeuD.

„Guere Hausfrauen werben nach

Such bangen , unb was Guere 33e*

forgniffe anbelangt, fo feib guten

SJtutheS. borgen ift ©onniag unb

fomit Gelegenheit gegeben, bie auf*

geregten ©emiithsioogeu mit bem CI
beS ©otteSmorteS ju beruhigen."

Damit geleitete er bie Herren bis

jut ©traße, in bereu Staubwirbel fie

olsbalb oetfchwanbeu. Die Hojfming

aber, beu ©türm im 3nuern feines

HaufeS Durch fein Giugreifeu be*

fchwichtigt ju haben , erwies fleh als

eitel Däufdjung.

3n feine ©tube juriiefgetehrt,

I

fanb er ^Jortiuncuta noch in fcerfelben

iriegerifchen Gattung, unb al» er

achtlos mit gewohntem ©teichinulhe

i
in bem ©orgenftuht oor bem ©chreib*

1

tifche ptahgeuommen, begann bie er*

grimmte Dame mit in ben ^»iifteii

eingeftemmten Sinnen ihrem Dienft-

hertu einen Dejt ju lefeu, ber feinem

Goaugelium entnommen war.

©ie habe bisher gemeint, in

einem üou fflotteS ©eifte erfüllten

Haufe ju weilen — bieS war un-

gefähr ber ©inn ihrer mit fanonifcheu

unb unfanonifchen Rraftfpriicheu reich

oerfefcten Siebe — nun aber erlernte

fie mit Schrecfeu ihren 3rrthum.

©otttofe SteligionSfpötter feien bie

heften greunbe beS HaufeS, unb ba

fei eS fein SSuuber, ba|S ber Diener

beS H etr» fetbft weber ben SJtutlj

noch ben Söillen habe , Renern unb

teichtfiunigeu Dirnen entgegenjutreten,

unb bie ihm anoertraute ©emeinbe

Oor beu Realien beS DeufetS ju be*

wahren. Unter folgen Umftänben

aber fönue fie eS oor ©ott unb ihrem

©ewiffeit nicht oerantworten, noch

tanger in einem Haufe ju bleiben,

in bem ber ©eift beS Unglaubens

aus* unb eingehe, unb ben 3orn beS

Himmels hetabrufe.

Slgoftino hatte ben wafferfaO-

artigeu StebeftufS wie immer mit

philofophifcher Stuf)e über fich ergehen

taffen. SU5 tfJortiuncula aber erfchöpft

inne hielt, erhob er fich mit uuge*

wohnlichem Grüfte, unb bie Sltiene wie

baS Sluge beS fonft fo fanftmiithigen

ÜNauneS jeigten einen SluSbrud Don

I
©treuge, ber bie zungenfertige tfkebi*
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geritt feiner Seltenheit wegen gänjtich

öerbti'iffte.

„Sie haben meinem Stargänger

unb mir Diele Sahre treu gebient,

grau tftartiuncula", enoiberte ber

5ßfarrf)etr, ohne feine Stimme mehr

jn erheben, als baä “Soben beS ®e«

witterS erforberte. „$iefe (Srroägung

toar es, welche mich manche Über«

hebmig iljrerfeitS fchroeigenb hinnehmen

ließ. Slflein auch nieiite Stacfjficht h llt

ihre ffiretijett; fie eubet nemlich,

U)o eS fich nicht mehr um mein Ütjun

utib 5?of|eu als tpriontmann, fonbern

um jenes beS SeelforgerS hobelt,

darüber, gute grau, fleht 3h"eu hin

Urttjeil }tt, auch bann nicht, roeun eS

eben fo gerecht ntib oernünftig toäre,

toie eS ttjöricht utib böswillig ift.

Slußerbem erfah ich leiber, baf§ Sie ben

Seift bcS Aufruhres nicht nur hier,

fonbern auch auberwärtS loachgerufen,

toaS ich ebenforoenig bulbeu tauu

uub barf. Hub fo tbuu Sie beim nach

3h«m eigenen Sideu, ich — h fl I |e

Sie nicht juritet."

SII3 hätte ber SMiß uot ihren

Singen in ben Staben gefchlageu, fo

betäubt, oernichtet ftorrte fie in baS

ernfte ©eficht beS geiftlicheu Jperrn,

bem fie fich unentbehrlich biiufte,

beffen ©üte fie beStjalb in fo maß»

lofer Seife mifSbraucht fwtte. Stoch

glaubte fie baS lobte Sott nicht ge«

fprocheu, at§ aber bie ftreuge fDtieite

uuDeräubcrlich blieb, auch fein mit«

bernber Stachfaß ben entfeheibeuben

Sorten folgte, ba jehtug fie ptößlicf)

bie Jpätibe jufammeu, unb rief auf«

fchludjjeub, mit hiwmelSwärtS geriet)«

tetem SUicfe: „Sllfo mirtlich fchmählith

aus bem £>anfe gejagt, eines ritch*

lofeu SteßerS nnb feinet ®irne loegen '?

O baS ift entfeßlid)! glud), ewiger

gluch 3h"en unb atteu, bie —

"

Sem bie weiteren gliiehe ber

(Ergrimmten jugebacht tonten, btieb

nttauSgefprochen, ba baS ©ewitler

jeßt mit einer .f)eftig(eit loSbrach, toie

bieS felbft au jenem flurutumbruuSteu

SUifleuftriche feiten ber Salt ift.

flreuje fchlageub oetließ dorthin*

cuta baS ©etnach, worauf Stgoftino

mit ben feufjenb gemurmelteu Sorten

beS DiötltjrerS oou Rouftauj „Sancta

Simplicitas " an baS genfler trat,

an beffen Scheiben ber Sturmtoinb

rüttelte , unb fchwere Schloßen

prnffelteit.

„Unb boch, wer fanit es biefen

armen 9Heuf<hett oerbenfen, bnfs fie

irre werben au bem allglitigeu Schöpfer

ber Statut, wenn biefe in fcheinbar

wiberfiüuiger 'Jtaferei oernichtet, was

fie felbft gefchaffen?” fuhr er in feinem

leifeu Selbftgefpräche fort, „gilben

boch bie fcharffiitnigfteu teiltet bie

Söfitug beS räthfelhnfteu ®efeße8 oer«

geblich gefucht, baS bem Serben baS

Stargrljen, beut Qjrftehen bie Vernich

tuug, bem Schönen unb ®uteu baS

£>äfSliche unb Sßöfe enlgegenfeßt.

Sein Sicht ohne Schatten, feigen bie

einen, an ber Srgrünbung oerjtoeifeliib,

bie anbereu weifen auf ben tjödifcheu

©eift ber Starueiiiung, ber ben Sleiiu

beS StarberbenS gelegt, beffen Satten

im Saffertropfen, toie im Settalt,

im fchmerjgetrümmteit Suriu, wie in

ber fchulbbetabeuen fUtaiifcheufeele ju

ettenneu fei. Unb baS arme ®olt

freut iich biefer Sehre, ba fie ihm

einen Stapmij bietet, welchem eS bie

eigene Shorheit in bie Schuhe fchiebeit

fauit, ber ihm bie fchtoere Slrbeit beS

©enteil 3 erfpart — Sancta sim-

plicitas!"

Slamit toar für Stgoftino bie

häusliche Stiigelegenheit abgethan, uub

feine ©ebauten waiibteu fich wieber

ber Stargaugenheit ju, bie burch baS

SMlbniS ober bem Schreibtifche beS

Safledhernt mit ber ©egenroart in

neuen, bebciitfaitieu 3>'Jmnmenhnitge

crfchien.

®tit einem ®efiihlt beS Stangen»

legte er bie Dom ©rufen erhaltenen

glätter oor fich hi«, uub ließ feinen

Siet itachbentlich auf ben träftigeu

Schriftjiigeu ruhen, Stach wenigen

Stugeublicfen aber war feine Stufmert-

famteit uuwiberftehtich angejogen,

Digitized by Google



iuib mübreub Stau HJortiuncuIa in

SobeSangfl uor getoeibten btennenben

flerjen fiiienb, mit bem Mofeiifraitje

in btti jitternben $)änbeu, bie uott

Hinbbeit auf citigeletuttn ©ebetformelu

nbleiettf, In« il)t ®iettflberr tu ftoifdjet

Stube bie ©ejehichfe eines TOanneS,

in befielt $afein bet ©turnt ntenftb*

lidjer Seibenfchaiien mit bet gleich oer*

beerenbeii SBirluttg bet jejit eutfeffelteit

Glemente eingegtiffen b^tte.

VI.

„91ls ftiibefle Grinneruug au

meine Hiitbbeit", alfo begannen bie

Slufjeicfjituiigrn beS ©rafen StanceSro

befla iottente, „fdjmebt baS 93tlb

eines liebten Gugels uot meinen

Slugeit, beffett füge Stimme mich in

ben ©(blummet toiegte, beffett järt«

liebet Hufs itticb beS 'DlotgeitS roecflc,

ju beffett güjjeu ieb meine erften

Spiele fpielte.

3abte fpätet erft erfuhr ieb uon

meinet guten Slittme SBittgntiba, bafs

biefe Siebtgeftalt meine 'Dtuttet ge«

tuefett fei, iuib nicht mit bettt öligeren,

fottbettt oueb bem inneren SBefett ttaeb

ben Statuen eines Gugels uerbient

habe.

SJteineS 33aterS bagegett etinttete

ieb mich nur als eines fiufteren

ÜManneS, bet titieb tuebet eines freuttb-

liebett SBorteS noeb Siliefes toiitbigfe,

bem ieb als Huabe nur mit 3i,,etI1

nitb 3ageu ju naben magte. 3u
meinen SiiitglitigSjabrett aber, ttaeb«

bem ieb attS beit ßJtittbeilungen Sittt«

gunbas unb anberet ^ßerfoueu Stäberes

itbet bie Sfergangenbeit erfahren, unb

jitfäflig Ginbliet in bie Samilieu«

ebtotti! nuferes Kaufes geroontten

batte, maiibelte fieb biefes tfurcht*

gefiibl in 2ro&, ja in ein ©eftibl bet

Slbneigiitig, baS ieb nur mit Sltiibe

uetbarg.

3enen üliittbeilungeu jufolge

iotinlc ieb Gattin jtoeifeltt, bafs bet

mit uon flinbbeit auf betuiefene

SÖMbcrtoiße beS Katers bem SöeroufSt»

fein einet febroeteu ©ebulb gegettiibet

meiner beutfeben ßRiitter zttjufchreiben

mar, bet 3nbalt unfetet Samilien«

(btottil aber beftürtte titieb in biefer

Überzeugung.

3iigelloferGbtgeij, inafjlofe Seibern

febaftliebfeit itn £>affe, roie in bet Siebe

uerrietbcu fieb auf jebet ©eite biefet

uergilbteu SMütter in blutigen 3 >i 9 (| >,

nitb erregten in mir ent mabrcS

©rauen uot bem ©efdjlechte, beffett

ttttbeiluoßeS Gebe ieb in bem tinge«

flümen ^ttlsfeblage meinet Slbettt }tt

erfennett glaubte.

®ie Verbitterung meines £terjenS

mürbe bttteb bie bei jebet ©elegenbeit

jttfage tretenbe Vorliebe meines Vaters

für ben älteren ^tolbbruber Sebetigo

uetmebrt, beffett im ©egeufatje ju

ltieittet offenen Slrt geftbuteibigeS,

aber uetfcbloffetteS Sßefett jebettt Gon«

flicte attS bem 2Dege ju geben unb

mit jebetniantt gütlich atiSjiifoiiimeii

mufste.

Vei atlebem faittt ieb nicht fagett,

bafs meine 3ugetib eine ftettblofe ge«

tuefett märe.

füiein Vtnber unb i<b murbett

uon einem tüchtigen beutfebeu £)of*

ineifter in ben ©biniinfinlfrtcbetn unter*

richtet, in bett zahlreichen SJiuBefluttbett

aber trieben mit tbeilS unter beritt»

leituug tinfeteS SebtetS, tbeilS auf

eigene Sauft ritterliche Stiinfte unb

©port aßet Irt, moju bie herrliche

Sage beS österlichen ©chloffes am
Sibeitt, ber meillätifige ^Parl, bie milb«

reichen Pforfte boßaitf ©elegenbeit gaben.

®iefe Übungen matett namentlich für

mich eine imerfchöpflidjc Ctteße bes

Vergnügens, ba meine Körperhaft

unb ©emaubtbfit aße ©dpoierigfeitcu

mit Seicbtigleit iibermanben, roäbrettb

meinem fcbmäcblichereu Vritbet nicht

nur bie förperlicbe Inlage, fottbettt mehr

noch ber für jebett ©port unentbebr*

liehe SJtutb mangelte.

3dj ettuäbtte biefe fcheittbare 91eben-

fdct)lictjteit meines 3ngenblebrnS aus

bem ©ritttbe, tueil namentlich meine

tingembbuliche fjertigteit als ©cbtoiut«

tuet auf bie fpätere Gutroidelung ber

Digitized by Google



ßteigtiifje enlfebeibeuben ßinflufS

übten.

3cp roar im Begriffe, bie Uni*

uerfitüt jii Bonn, roo mein Bruber

Seberigo fc^on jroei 3abte juriftifcben

Stubien oblag, 311 bejiebeti, als bie

Slnfunft eines Keinen, fiinfjefjit«

jährigen B!übd)en§ auf bem Schlöffe

nicpt nur für mein fühlen unb Seufeu,

fonbern and) für mein gaujeS ferneres

Sehen jum SBenbepunfte tourbe.

@3 märe oergebliebc Milbe, ben

Steij biefer finblictjen ßrfcbeinung mit

SBorteu and) mir annäpernb fcbilbern

ju rootlen. Senn fo lieblich and) bie

reinen, Don munberbaren bunfelblauen

Bugen belebten, Don üppigen golb

-

bloubeit fjiaarroeflen umrahmten 3üge
mären, fo elfenljaft buftig bie jierliebe

Mäbcbengeftalt erfebien, ber 3uuber,

bermid) Dom erften Slugeublide unfeteS

3ufammentreffen3 gefangen nahm,
lag nicht in ber feltenen Schönheit

ölorns, fonbern in ber unbefcbreib*

Indien Bmmitb unb dublieren Hube»

jangenbeit ihres gonjeu SSefenS,

ßigenfebaften, bie in ©aug unb £)al=

tung, im fragen ihres JtöpfcbeuS,

in Blicf unb Stimme, Dor allem in

bem filberlfeHeii, uiiroiberfteblicb an»

ftedeuben Sachen in beftridenber SBeife

jutnge traten.

Mein Batet batte bie junge Same
morgeuS 51t SBagen Don ber Bahn*
ftation abgebolt, unb mir ohne ein

SBort ber ßrtlärung als gräulein

Slora Stifter Dorgeftellt. SlbenbS aber

ftanben mir febou auf gefcbroifterlitbem

3 ujje unb roufSie ich, baf» bie Singe*

tommene als arme SBaife bie Sage

ihrer flinbbeit in febr befebräntten

Berbältuiffeu Derlebt butte, uad) bem
Sobe ber Mutter aber Don ibrem

SBobltbäter -- fo nannte fie meinen

Bater — in ein flöfterlicbeS Sßenfionat

gebraibt motbeit mar.

Sa mein Bruber ffeberigo tiacb

Bonn DorauSgegaugeu mar, erfreute

id) mich DoQe Dierjebn Sage eines

uugeftörteu Umganges mit bem rei*

jenben Mäbd)en, Sage, bereu reines.

ungetrübtes ©liid mir beute ber para*

biefifebe Srnum beS erften Menfeben«

paateS Dor bem Sütibeufafle erfibeint.

Ser ernfte Steifebefebl meines

BaterS beeubete beufelbeu, unb bebeufe

icb bie geteilte ironifebe Slrt, mit

roeleber mieb bet alte £ierr Derab*

fdjiebete. fo mufS id) roobl annebmeu,

bafs febou bamals ber 'fßlait in feiner

Seele entftanb, beffen SluSfübrung

uueb fpäter fo uufäglid) eleub nuicbte.

ffiota mar in ber lejjteu Stunbe
nuferes BeifammenfeiuS fieblliib be*

megt, rcorau ber ©ebanfe, jepn Monate
lang mit bem alten finfiereit Manne
allein ju oetlebeu, roobl ben meiften

Slutbeil buben moebte, ba fie boeb nod)

ju febr Jlinb mar, um beit tiefen

ßiitbrud ju «bnen, roeleber ihre füge

ßrfcbeiuung auf inieb gemaebt butte.

Slbet febou in ber näebften gerial*

$eit, bie fjebetigo unb ieb in ber

.peinint Derbraefjten, trat in nuferem

Berbältniffe 311 eiuaiiber eine bebeu*

tenbe Beräuberung ein. glora mar in

ber turjeii 3cit 5 l| r berrlieben Jung-

frau erblüht, unb obfebon ihr ber

Sleij tiublieber Uufebulb nicht ab*

baiiben getommen, mit meiner llu*

befangenbeit mar eS Dorbei. Sie Siebe

50g mit SMgeronlt in meine Seele

ein, eine Siebe nod) opne Söilnfebe

jroar, boeb fo tief unb leibenfcbaftlid),

bafS fie mich, epe icb cs mertte, gnnj

1111b gar beberrfCpte.

ßrftbie Siedereien meines BruberS,

roelcper beim erften Slitblide Sloras

Don bereu Schönheit ficbtlicb betroffen

mar, aber balb feine gewöhnliche falte

9iube mieber gemoitnen butte, belehrten

mich über ben 3uftanb meines perjenS.

Socp änberten feine Sebftje ebenfo

meuig baran, mie feine SBaru utigeii

Dor bem Bater, beffen ßiiiroilligung

jiir Berbiitbung mit einem armen

bürgerlichen Mäbeben feinet Meinung
mich nie uub nimmer 311 erroarteu ftaub.

SlllerbiitgS bemerfte icb oft genug,

mit roeleber ffeinbfeligfeit ber Däter*

liebe Blid auf mir ruhte, menu ich

mich im Sienfte fjloraS allju eifrig
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ecroieS, bocb febtieb ich bie» bet alten

Slbneigung reibet mich §u, in welcher

'Jtnuobme mict) ein 23 orfafl jener 3eU
beftärtte. glora äußerte nämlich bei

2:if$e ben SBunfcb, oon mir Unter«

!

riebt in ber beutfehen ©brache §it

nehmen, bn ihr Sinter aus bentjeber

fyainilie flamme, nnb bie beutfebe

Siteratur, roie fie gehört, fo Diel bes

Scbömti biete. 5)a gejebab eS 511111 1

erjtnimale, bafS ber alte ÜHnnn feinen

Liebling faft hart ntilicB.

„Unfinn, Stinb“, fagte er raub;

1111b mit jornfnnlelnbem tBlide. „ 3!ie
j

®eutf<ben fiitb entroeber Träumer ober

Barbaren, nnb ben Bteufcben ent« !

fprict)t bie Citeratnr. 6? ift febon

!

traurig genug, bafs mir ge§reungen
|

finb, in biefem barbarifdjen Haube

§11 leben, aber biefe Wotbroenbigfeit

roirb in Bälbe behoben fein, bann

tebren mir in nufere fonnige Heimat
jnriief, reo bu ben fifebblütigen tropfen

in beinen Stbern halb überroinben

roirft.

f}lorn febreieg oerfebikebtert, reäbrenb

mein Bruber ein befriebigteS Hücheln

§eigte, baS mir mit rinemmnte auch

ben nationalen ©egenjafi jtuifeben uns

§nm BeroufStfein brachte. §eberigo,

Don einer italienifcben Wutter ge«

boren unb bis §11 feinem ftnnbenalter

in Italien aufgereaebfen, rear bnreb

1111b bnreb 3taliener, reie er beim auch

bie beutfebe Sprache nur notbge«

brnngen inforeeit erlernt bntte, als eS

feine Stubien erforberten. ÜJteiu erfteS

tinblicbe» Saßen bagegen rear bentfeb,

unb meine bentfebe Slinme S3 iirgnnba,

beten pflege icb bis §n meinem fieben«

ten 3abte anbeimgegeben blieb, jorgte

bafiir, bafS icb bie Sprache meiner

Btutter früher unb beffer feitnen

lernte, reie bie meines BaterS.

3 cb übergebe bie näcbften 3abte,

ba fie für mein ferneres Sebicffal

reeber (Sntf^eibenbeS noch befonberS

IhroäbneiiSroerteS brachten.

geberigo b<>Uf mu^ oolleiibeten

Stubien Steifen nach Srantreicb unb

3talieu unternommen, reäbrenb meiner

3erien§eit aber felbe fletS unterbrochen,

nur um inirburcb feine Slurerfeubeil, reie

ich §u bemerfeit glaubte, jebe ©eiegen»

beit §11 vertraulichem Beifainmenfeiit

mit bem geliebten Bläbdjen §11 iiebinen.

©S mochte bieS auf Befehl meines

BaterS gefebeben, bie farfaftifebe, er«

tättenbe Slrt geberigoS aber geftaltete

ben Berlebr mit glora immer form«

lieber unb §urüdbnlteuber, fo bafS ich

fchlieftlich. um bem peinlichen 3 ,tm,tgr

§u entgehen, nicht feiten auf bie ©e-

feßfehaft beS tbeuren BiäbcbenS gau§

Uerjicbtete.

So roatf ich eines Soges bie

glinte über bie Schultern, beauftragte

©iiijeppe, meinen Bruber §11 benach-

richtigen, bafS ich erft abenbS bei'»'

tommeu reürbe, unb fcblenberte in ben

SBalb, nicht um §11 jageli, foubern um
fhiubeitlnug im Schatten eines BautneS

auf bem SDioofe §11 liegen, unb beu

beulbav biifttrfiett ©ebanten itad)§u»

hängen.

Bftüiget Beuling im Umgänge mit

bem roeiblicbeu ©efcblecbte, glaubte ich

aus beut §unebmenb febeuen Benehmen
glotns mir gegenüber ben uiigiinftigften

Schlafs für meine Hoffnungen jiebeu

§11 miiffen, infolge beffeu ich mich

greu§enloS ungliictlich fühlte. 35aS

(5 nbe aß meines ©ritbelnS aber rear

ber Sntfchlufs, reenigfteuS ©eraifsbeit

über mein Sd)idfal §11 erlangen, 11 11b

reeun ficb biefeS §u meinen Ungunfteu

entfehieb, bie H f ' ln<U §u uerlafjeu.

Sin febatfer Borbreeft, bet ficb

gegen Slbeub als Borbote beS nabenbeu

SöiuterS erhob, mahnte mich §ur ^)eiin*

tebr. $eu reenig begaugeiieu aber

tiir§eftcn Söeg ober uielmebr tpfab ein«

jcblageub, febritt ich längs bem fo«

genannten Bieberrealbtoafjer, einem

(leinen SBalbfee, beu ich mit glora

unb 0?etoerigo häufig §u ftabnfabrten

benii^te, als ich piöülid) lautes Hilft’

gefebrei, uiitermifcbt mit filberbellem

Aachen, Dom See btt Dernabm.

9tafcb burchbraug ich baS Ufer«

gebiifcb, uitb Uberfab nun mit einem

Blide bie Scene, reelcbe febeinbar
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fomifcb, in ber Sfjüt ober für bie be»

tbeiligtcn ^Jerfonen redjt gefährlich

»nt. 3n btt 9Mitlt bes ©ee3 auf beu

jiemlicb bocbgebeitbeu Söogett fdjautelte

liefe bet Heine ftafen, in bem fiefe mit

Qilota befanb, »äfereub ffebetigo, bis

jnni £)ulfe im SBaffer plätf c^rtnb,

Btrgeblicfee Verfttcfee, luiebet in ba3

Saferseug jn gelangen, anfMte, unb

bnbei aus SeibeSfräften um Jpilfe tief.

s
i)!it bet jiniebmenben ?lugft nbet

routben feine 9(tiftrengungen fo trnmpf*

bnft unb unbebacfet. bnfs bet fiabn

fid) bebentlicfe mit Höafjer füllte.

2lucb Slota etlnnnte jefet bie ©e*

fnfjt, unb Bereinigte ibte Hilferufe

mit benen 5eberigo3, e3 »nt feine

3tit }u Berlieren. SBäbteitb icfe micfe

meinet beeitgenben Cberfleibet ent«

lebigte, gebot tcfe fteberigo mit lauter

befefelenber Stimme, fid) rttfeig ju

Berfenlteit, »atf micfe bann in bie

Höelleu, unfein ba3 fdjou jiemtiife »eit

uom Stafette tteibeube Üiubet au mid),

fd)»ang micfe in baS ffnferjeug, ttttb

tubette baSfelbe, natfeöem icfe auch bem

uor 91ngft nttb Stälte jittetnben Sörttbet

bineittgebolfen, mit fräftigen ©plagen

au bn3 llfer.

giir micfe, bet icfe als ©d)»imnter

mit beu SöeOeu be3 IHfeeineS }u

fpieleu getnofent »nt, and) ju meinen

'•Huberiibuugcit mit Vorliebe ftürmifcbcS

SSetter roöblte, »at bas IKettiitigSroerf

teilt £ielbenftüd. &lora3 ftaunetiber,

ja berouubetitbet Vlid abet fagte mit

p meinet fteubigeu ©enugtbuting,

bnfs fie e3 als eineBoflroiefetige VlontteS»

tfjat betrachtete, bie micfe bocfe über

fjeberigo erbeb, ber fid) fo gerne auf

bett ©rfaferenen, ©ereiften hinaus-

fpielte, jefet abet roäbrenb ich micfe

outleibete, fjlota ohne »eitere« im

Stiebe liefe, um ftd), roie et fagte, Bot

lebensgefährlicher ©rialtung ju be*

»obren.

Saitgfnm folgten »it. 6s »at
bunte! gerootbett. 5)ie ©eflittte flim-

merten im feeflflen ©lattje über uns,

aus Selbem unb SBiefett mifebte ficb

bas Wacfetcoucert bet §eiiiicfeen in baS

Vraitfen beS 23ittbe3, mit ©ntjüdeit

fühlte ich bett 55rud be« »eid)eti

2lrnte3, ber in bem meinen ruhte,

laufefete ich »ie bejaubert bem et»

tlötetiben Veriefete ffloraS, »ie mein

Vtttber fit ju einer flafenfafert be»

rebet, im 6 ifet bcS uon ibm leiben»

fdjnftlidj betriebenen gifcfefaitgeS att*

fdttgliib be§ 'BitibeS nicht geachtet

habe , »ie bann feinen ungeübten

£)äuben baS SRubet entfallen, et felbft

abet im £>afefeen batnncb in« SBaffer

gejliirjt fei. ©in fcfeelmifcfeeS Sachen

begleitete biefe SBorte, plöfelid) aber

febanerte fie jufammen unb fagte leife

:

„SBaferfeaftig, QtattceSco, icb glaube,

ohne 3 fete Jpilfeleiftnng lägen 3b*
Vrttber unb icb jefet i» bett SBeHen

begraben, füll unb ftumm für immer!"

„Unb icb baju“, oerfefete icb

bebettb Bor innerer ©rregung. „$5euit

bei ©ott, Slora, ba3 Sehen obne ©ie

»äre mir jiir uuerträglicben Saft ge»

»orbett
!“

gloras 2lrm jitterte auf bem meinen,

abet ba3 ©iS »ar einmal gebrochen,

unb ade«, »08 ficb feit 3«fef*n in

meinem £>etjen an beifeer Siebe unb

Verehrung aufgefpeicbert, flutete nun

in SBorten uuaufballfaiit über meine

Sippen. $otfe genug, biefe Vlätter

fofleu teilte alltägliche SiebeSgefefeicfete

erjäblen. ©liidlid) betjettige, »eld)er

bie ÜBontte eine« erften gegenfeitigeu

4?erjeit*erguffeS , eine« erften ftujjeS

Bott reinen tciifcbeu Viäbcfeettlippeu

genoffen, noch glildlicber Bielleicbt ber,

»elcber fie tenuen ju lernen niemals

Öelegenfeeit feal!

21(3 »ir attbern "lageS mit Seberigo

jiifammentrafen, belehrte ihn ein ölid

in nufere glüdftrableubeu Sülieneit

über ba3 nach feiner eiligen Slucbt

Vorgefallene. SEÖie immer, Berfcbtoieg

er and) bieSmal feine (Dteiniing bariibrr,

allein fo febr er ficb nud) bemühte,

feine ©ebanten ju Berbergen, ba3

(leine Vbenteuer ittS Säcberlicbe ju

Sieben, er oetmodjte »eber feinen Ver«

bttifs über nufere ©inigung, noch

»eiliger aber bie Verbitterung über
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bie geringfehähenbe Keljanblung unter«

'

brüden, mit roeldjer glotn ihn fiit

fein unmännliches Keiiehnien ftrafte.

Klein Kater hatte «nt biefe 3eit :

eine feiner Keifen unternommen, beten

3i<l, $m«l unb Dauer, für mich

roenigflenS, fiets mit beiti Soleier beS

©ebeimniffeS unihüDt blieb. Klein

Krttber roufSte jebenfaOS mehr baoon,

mir mürbe bie Aufflärung erft in

KariS unb Koni, mo nmn meinen

Kattr in geroiffen Streifen fefjt genau

tannte unb, mie ict> fjinjufiigen mufä,

auch fd)ät)te unb achtete, ©etreu ben

Drabitionen unfeteS Kaufes h^fste

mein Kater als Kepublifaner nicht

nur baS junge heimifche Königtum,
fonbern mehr noch bie Deutfchen, als

Kation foroofjl, mie als Dräger unb

i

Stüfceti beS monard)if<hen ^PrittcipS.

DiefeS Deutfchthum mit £>ilfe 5ranf*

reich* politifch ju Oernichten, mar bie

Hoffnung ber republitanifcheu Parteien

Italiens mie fftanfreichS, mein Kater

aber jäfjlte ju jenen Klämtern, roeldje

bie KerbinbungSfäbeit jroifchen beiben I

erhielten, beten ^ßläne butd) ©etb»

:

mittel unb (StnflufS ju förbern fuchtelt.
|

Drei Sage nad} bem Abenteuer

auf bem ©re laut mein Kater, utier*

märtet mie immer, in tingetnöhnlich

heiterer Stimmung beim. Kei Sifdje

jeigte et fich fogar gefprächig, unb

beutete itt geheittiniSDoOer Söeife an,
j

bafs fich Ereigniffe Dorbereiten, bereu

Dragroeite bie SBelt balb itt Erflnunen

fe$eu merbe.

DagS barattf ließ er mid) ju fich

berufen, um mir ju eröffnen, bafs bie

Kerbaltniffe bie Anmefeuheit einer

KertrauenSperfou in '^iariS uttbebiitgt

erheifchteit, rooju er mid) auSetfehen

habe. So fchmeichelhoft bie ©acht

für mich fd)iett, fo mar id) bod) er- 1

fahren genug, um ju Dennutbeit, bafs

Seberigo geplaubert b<i&e, bafs ber

3Sunfd), mich bou 8loia J" trennen,

ber eigentliche ©runb biefer Eröffnung

mar. Um hierüber itt» Klare ju tonimen,

beniitite ich bif ©elegenheit, iitbent ich

mein KerhältniS ju glora betauute, I

unb furjroeg bie Jpanb beS geliebten

KläbchenS erbat.

3cb hatte mich im öorauS auf

einen heftigen 3otneSau5bru<h gefafst

gemacht, mar baher fehr erftaunt, als

ber alte perr mit ironifcher Kliene,

aber ohne jebe £>eftigfeit, erroiberte,

er merbe meinen KJünfcbett nicht ent»

gegeutreteu, falls foroohl fflora als ich

nach jmeijübtiger Trennung noch bie«

felbe ©efinnung mie heute hegten.

“Die Erfüllung meiner 28iinfd)e

hieng alfo nur noch nott bem Kejtehen

einer IßrüfungSjeit ab, unb biefes

Ergebnis mar fo unerroartet güuftig,

bafS 8tara unb ich überglüdlicf) oou

eittonber Abfchieb nahmen.

ffienige Sage barauf tarn ich in

ber hauptftabt Sranireichs an. ©in«

feppe mar mit als Kegleiter beigegeben,

Kurgunba, feit 3ahr<Sfrift feine Stau,

in ihre fchmäbifche Jpeitnat eutiaffeu

roorbett, ohne 3'»eifel aus bem ©rtinbe,

jebett roeiterett uertraulicheren Krief«

mechfel }toifd)tn mir unb Slota ab«

jufchneibeu. Doch roaS lag baratt?

SSaten mir uitS boch gegenfeitig fo

ficher, als hätte fchou beS 'fkiefterS

Segen uttfereu Kunb geraeiht.

Klit jahlreidjen Empfehlungsbriefen

nerfehett, jattb ich in ben angefehen*

ften gamilien ber AbelS«, Diplomaten«

unb fjinatijtreife überaus gute Auf-

nahme. Der ©liicfsftern bes brüten

Kapoleoit ftanb eben im 3 E 'iith feinet

meteorartigeu Kahn , überflutet Bon

feinem £id)le ftrahite bie «©efellfchaft»

dou Karis itt einem ©lanje, roohl

geeignet, jugenbliche Augen ju blenbett,

unerfahrene Dhorett in ben unter

folchem ©lanje Betborgenen Cafter«

Pfuhl hiiiabäuveiBeu. Da* Kilb Sloras

im ^erjeit beroahrte mich oor biefem

©efdjide. 3a, ber moralifche Schmuf
bet bem fjtofe uaheftehenben fo Bor«

nehmen ft reife erregte entliehenen

Söiberroilleti in mir, ber fich jur Em-
pörung unb junt ©fei fteigerte, als

ber Krieg gegen Deutfchlano ttnnet«

meiblich gemorbeu.

* 5. firft. XVII. 22



338

SHkS in biefec Dielberounberlen,

Dielgeprieienen, «feinen Ukrifer ®e»

feUfcpaft» an ©elbftiiberbebung, fRo^*

beit nnb Uitroiffenheit geleiftet rourbe,

märe unglaublich, Ratten fiep biefe

fieiftungen nicht in ben fraiijöfifcben

3oiirnaleit für bie Wücpmelt Deremigt.

Ser tollmiitbige SeuifcheitbafS gebieb

biet jn folcber Üppigteit, bafs bie

tierolbe bet öffentlichen UReinung fich

ichon im DorauS an bet Schmach et=

gölten, welche beutfche grauen Don

bet ritterlichen Sebanbluug bet fieg»

reichen ftänfifchen 9totbb°foi ju et»

warten hotten

!

Solch cpnifche ©eineinbeit, Don ber

großen Wation mit 3»bel aufgeuom*

men, brachte ben Stopfen beutfchen

SluteS in meinen 'Abern in fo fräf*

tige SBallung, bafS ich Dietjebn Sage

nach ber RriegSertlärung als grei<

williger in einem jener Ubtanenregi»

menter am 9ibein ftanb, beten Sbaten

fpäter fo Diel gurcht nnb ©cprecteit

in gtanfreich b«Oorriefeu.

Wieine militärifcben Srlebniffe ge»

hören nicht hiebet, bocf) tann ich nicpt

unerwähnt lajfeu, baf« ich bie 3«it.

welche in ben Weihen jener tapferen

uub nicht fetten wirtlich gebilbeten

Männer jit Derbringen mir gegönnt

war, ju ben fchöufteu Stiuiterungeu

meines Gebens jäple.

3ch hotte baS ©liid, bie Mebtjabl
jener ©iege initerlämpfen ju biirfen,

bereu Sragweite bie 2Mt nach ben

Sfflorten meines SaterS wirtlich in

Srjiaunen fegte
;

Dor ißaris jeboch

enbete meine triegerifche Saufbahu,

gelegentlich *i>teS nächtlichen 'Ausfalles

Don Seite ber Selagerten burch eine

Stopfmuube, infolge welcher ich be»

fiunungSloS Dom '^ferbe ftiirjte, uin

erft in einem tfkrifer Sajaretbe wieber

jum Cebeu ju erwachen.

(cjort[fßun 0 folgt >

’s petnpubfnti.

Sine ÖJeictjictflc aus Xirot. S5on Jtart IBolf. *)

'JrHjJJet ÜlubreoSl war holt jd)ou ein

•jpy. rf4)t gefeites 33nberl. Schon

6' in feinem Dierteu Sabre ant*

wortete er auf biegrüge: „AubreaSl,

wer hot biih beim erraffen?" mit

großer Sicherheit: „©ott Sater.'

Unb als et mit bem 'A-S»6»©ped*

fchwartl jiir Schule trollte, brachte er

ichcu einen gewifjen guitbuS Don

©elehrfamteit mit. Sr tonnte ben

„©laubeu ÖotteS" auSwenbig unb im

„Sater nufer” tonnte er mitten im

©faß! weiter fahren, wenn man ihm

ein ©djlagwort angab. 'Auch als ju»

tiinftiger Wechentünftler jeigte er

große 'Anlage. Sr jäplte fcpon bis

jwanjig, nur fugte er ftatt eilf immer
eiujehu unb ftatt jmölf jweijehn.

©eine Mutter, eine einfache unb

fchlicpte ipäuSIeriu , hotte mit bem
Silben fchou recht eine große greube,

feine 3u * u,l ft i 11 gegolten mar ihr

eine SebenSaufgabe , welche fie mit

jener jähen AuSbauer Derfolgte, wie

fie nur eine Mutter für baS SebenS»

gliict ihres JtinbeS hoben tann : ber

'AnbreaSl feilte ein geiftlicper £>err

werben, unb wenn fie an Sonntagen

in ber ffitdje an ihrem ^lage tniete,

fo fap fie fcpon im ©eifte ben Silben

Bu5 btjfut ,®cj<t)ichtfn aus Xirol*. 3nn91>ruef. S. Cbtinger. 1892.
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im golbftropenben ©efStleibe im ©tip«

rauche am Slltare fielen. Soll 3nbrunft

betete fit bann: „C, liebe Rimmels«
mutter, bu ©iiabenreicpe

,
gelt, bu

bätteft felbft a Stoib’ , roeitn mein

SiibreaSI a ffieiftlicb’ wirb. Unb bu

roirft mir fcpon beiftepen , bafs er

einer roirb , weil ihn ber liebe ®ott

auch ftpon fo Diel gefreit pat werben

lajfen."

3njtoifd)en fcpeuerte SnbreaSl eine

$?ofe nad) ber anbeten burip, unb bie

Stutter nabte einen gleden nach bein

auberen auf bie fchabpafte ©teile. ©r

nahm ju an SUter unb ©eisbeit,

unb taumauS btm jmeiten Schuljahre

heraus, war er fcbon einer bet beften

Stiniftranten in ber großen ©orjtirdje

unb rüdte Dom einfachen Stefsbuben

bis jum rechten „fieucptertroget" unb

enblich gar juin „SRaucbfafS" Dor.

3um „©eiljtaucbfcbiffl", bie ^öc^fte

©teile ber Siiniftrantenlaufbahn, brachte

er e§ nicht , beim baS mutete fcbon

ein ©roßbauernbutfcbe fein, unb wenn
eS auch noch te ein bummer ßerl

toar. „©ein ©olt ein Smt gibt, gibt

er auch Serftaub", fügte bet rotf)*

nafige 2Jlefiuet.

Unb enblidj wäret au§ ber ©cpule

heraus, unb nun tonnte feine Stilltet

ben plan nicht mehr Derfchmeigen,

benu ber 3lnbreaSl gieng fchon ben

ganjen ©ommer jum bocbwiirDigen

£etrn Pfarrer „in bie Sorbereitung".

©er SnbreaSl follte aufs ©put«

uafium in bie ©tabt.

©er Siirgernteifter fragte ben

Suben einmal: „©aS g'ftubierft beim,

ÜtnbreaSI, in ber ©tabt?" ©a ant*

mottete er ftolj: „'tlf ©eidlich-" Unb

fo tarn ber fperbft; bie Stutter mit

©Ijtänen in ben Gingen , richtete bie

wenige SuSflattung bes tleinen

©tubenten jufamtnen unb padte bie

©efchicpte in einen 3e99fC fein fäubet«

lieh ein. Buch für ben Stagen forgte

fie, menigftens für bie erfte 3fü.

©ann nahm fie auf bem Stcllmagen

jroei Slät)e. ©inen für fiep , im

billigen hinteren Saume, unb für ben

3ungen auf bem ©aepe
, fiir wenige

ßreujer. Unb ba hodte nun ber ju»

tünftige §err Pfarrer oöer gar Sifcfjof

hoch oben auf bem ©ageit jwifcheu

Jtoffern unb gleifchtörben unb fonfiiger

Stacht.

©et 'tlbfcpieb Don feiner .fieinint

mar ihm nicht gerabe fdjmer ge«

worben , menigftenS nicht Don beu

Ülienfchen. ©et £>ert Pfarrer hatte

ihm ein fchöneS ffiebetbuep gefcheutt

unb bet Sürgermeifter ein ..©ulbeii«

ftiidl", welches et in feinet ©eften»

tafefje trug unb in ber ©tunbe

wenigftenS fünfjigmal befühlte, ob eS

noch Dorhanben fei. ©eitn er ©ren«

ntingSfcpmer} empfaub , fo war es

um bie fchönen flirfepbäume, um ben

prächtigen fjimbeerenplap uub um ben

feböneu ©alb.

9lber etwas DetbrofS ipit feljr.

©er Dtacpbar ber JtleinbäitSlerin war
ein ©toßbauer im Dotlften ©iutie beS

©orte», ©in großes £>auS , eine

mächtige ©epeune, auSgebehnte Selber

unb eine gefüllte Srieftofepe. 'tlber

alles jufammen War nid)t fo groß

wie fein ©iintel uub fein Sanerttftolj.

©er hatte )u feiner Stutter einmal

gejagt: „SRecpt paft, Ptadjbarin, baf5’

ben Silben jur ©tubi in bie ©tabt

gibjt, ©roßbauer tarnt et bod) feinet

Sebtag’ leinet werben."

©et ©ibreaSl patte fiep unter

einem g’ftubierten £>errn fcpoit etwas

Diel größeres Dorgefledt , als einen

©roßbauet. Unb wie er bereit war

jur 'JXbfaprt, tarn beS Säuern eiujigeS

©öcpterlein, bie fleine 'Jtofa, aus bem

tpaufe, tüfSte bem Sieben bie £)anb

unb lacpte fpöttifcp: „©tupfe!)!' mich

halt reept fcpön, poepmiitbiger £>err."

©aS gieng ipm gewaltig im Stopfe

herum. Slötslid) manbte er fiep auf

feinem luftigen ©iße juriid unb rief

i laut in ber '.Richtung feiner £>eiinat

ju : ,,©art lei, wenn i einmal '-Pfarrer

bin, merb icp bir im Seicptftupl fepon

’s ©Tuns ablepren unb bein Stab’l

mufs mir alle jmei #änbe taffen,

fonft fpreep’ i fie nit loS ju Ojtern,

22*
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ober gib ifjr jttt 5Buß’ bi« flron’

Gljrifti auf utib noch fünfmal ben

®lattbett."

Unb fo fubrcn 9)tutter unb ©oljn

bttrch baS groß« Sfjor jttt ©tabt h'u*

ein. Ser ©obti mit freubigem .frerjen

— et batte Rirfchbättme unb @roß»

bauern fchott längft oergefjen — bie

Butter uoQ ©orgen. Sie 2Bod)e bat

fieben Sage, unb füt ibt ßiitb brauchte

fie nun fieben Roftfteflen, roelche aber

erbettelt merben müffeit. ©leid) am
anbcren Sage, nacbbem fie in ber

'Pfarrtircbe ihre 9lnbacht oerrichtet

batte, begann fie ben fauern (Bang.

Soppelt fauet, roeil fie nicht getabe

arm mar. 3» ihrem Räuschen mar

ber Sif<h immer gebedt unb man
tannte mahl ben gefunben Sppetit,

nicht ober ben junger. 9!bet bares

ffielb hatte fie nicht unb barmn

mufSte bie Stoft erbettelt merben. Sie

gute grau hatte (ich bie ©ad)e in

ihrer ©arge Diel [cbroerer DorgefteOt.

Sie ©täbter haben gute Jperjett, unb

roentt fie auch am ülbenb teilte SRofen»

fräuje jiim genfter hinaus leiern, fo

haben fie boch manchen tüchtigen utib

tunt berühmten fDlantt gern unb

jretinblich bttrch bie ©pinnafialjahre

burchgefiittert. ©o roanberte fie mit

ihrem ^IttbreaSl Don pauS 511 £)auS.

Ser 3unge mar fein auSjtaffiert. SaS
Sobenrödleitt reichte bis an bie ftnie

ttnb bie 'Ärmel roarett jmeiittal um»
gefchlagett, bettn basfelbe mar für baS

ganje Untergpmnaftunt berechnet.

Unter beut fauberu j£>embtrogeit mar
ein bider roth=griin geroirtter „tfBiirger*

gefchluitgeit unb bie USefte oben mit

einem Soppeltnopfe jufammeitgehalten.

SaS büune Röschen reichte fatiitt bis

an bie ftnöchel unb bie Süße ftafeu

in ©chtiheu , bie in ihrer Sänge in

feinem Verhältnis jttr ©röße beS

SrägerS ftanben. Sen £nit hielt er

bei jeber tüorjtefluitg mit beibett

Stäuben fo , bctfs er faft baS halbe

(Befiehl oerbedte. 6s mar bieS eigent*

lieh ein tSetrug, bott ber forgeubeti

Dtutter erfottnen ,
„bettn ber 3)ub",|

fagte fie, „föaut fo gefttnb aus, bafs

fid) bie Seute fürchten tönnten ,
er

braucht ju Diel Jtoft."

„3 thät’ halt recht feböu bitten,

um einen Rofttag für mein’ ÄnbteaSl.

6 r ift fo Diel ein g’fcheiter 58ub,

meint ber £ert tpfarrer, er tnufs auf

bie ©’ftubi." ©o begann bie Ätutter

im erften £>attfe.

„Sreili' auf bi ®’ftubi itiufs ber

3)ub, unb ein '-ßfaff roetbett, meil mir

früher nit g’nug haben bon bem

tßolt", bonnerte ihr ber Hausherr

entgegen, „©chufter ober ©chtteiber

mär’ mißlicher für beit Subett. Slbet

auf bie ®’jhiDi müjfett fie alle, bie

$intf<hger, unb roeun einer bann fo

a tpfaff mirb ober ein ÄbDocat , fo

tenut er bie Seute nimmer , Dor pur

lauter ©toi), bie ihn aufgefüttert

hoben."

6 rfchrodett )d)Ii(h bie arme gfratt

bie ©tiege hinunter. „O mei", fagte

fie, „feil ift a Sibetaler; na roeiter

fo fehieep reben.“ Ser ÄnbteaSl aber

fagte: „©eil ift frei fchab’, bafs ba

nij groefen ift, in ber Ruchei haben

fie Jfiiehel buchen, i hab’S g’rochen."

Ser ÜKanii mar aber nur böfe

geroefen, roeil ihm bet ÜJteßger getabe

baS VtonatSbüchel gebracht hatte. Unb
baS ift freilich ein ungünftiger 2Jio»

meitt, für ein ©tubentlein uni bie

Roft ju bitten.

ÄlS bie ÜJtutter mit bem töubeit

unten Dor bem Jpattfe ftanb , öffnete

fich oben ein fünfter unb ber $err

fchrie herunter: „©ie. ba unten! Ser

SJttb foll nur aüe Äloitat um a nettlene

©echferln fotumen , i roitl nit fd)ulb

fein, bafs er am 6nb nit 'fiapft

mirb."

„0 frei Dergelt’S ®ott, affemeil

treu unb fleißig", banfte bie freubig

er fc^ rodelte Statt. „Söiel taiifeitbmal

Dergelt’S (Bott in fpimmel ai taufenbmal.

©iegft , ÄnbteaSl , ’S ift bödjt fein

Siberaler." Ser ÄttbreaS aber jog

ein tlcineS SJüdjel heraus , es hatte

beim Rraitter fünf Rreujer getoftet,

ledte feinen Rreitjerbleiflift ab unb
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fehrieb hinein : „Jn bie ©eroölben auf

9tr. 235 monaili einigt Secbfer bei

an fdjreieten £erru."

©o jog nun bie Mutter mit ihrem

SSubeu Don £>au8 ju §auS, bott

liebenSroürbiq aufgenommen unb ba

mit groben SBorten abgeraiefen , unb
enblid) brachte fit bie fieben Vage ju<

famnten
;

jmei baDon bei beu Sapu»
jinern. 31m Sonntag gelang es if)t,

beu Jungen bei einem reifen Säuern
„unterm Serg" unterjubringen. Ver-

leibe meinte gutmütig: „Stufst bi

halt eini jroängen jroifchen bie Ruedjt’

unb uit uiel teben, fonft timmft aBer=

toeil ju lut} bei ber Soft."

Ver 3lnbrea5l roat ein aufgeroedter

'

Surfdjt unb einer ber fleißigften feiner

(Haffe. Gr roobnte bei einer fogenannten

©tubentenmutter in einet großen Stube

mit noch fünf anbeteu angebenbeu

©elehrtrn jufammeu unb tbeilte jeben

'Morgen feinen Saffee , beu ifjm bie

iorgliche Mutter um Dier Sreujer bie

Portion ausgemacht batte, mit einem

nod) 'tirilieren, ber fonft nüchtern hätte

in bie Schule muffen.

Stol} roanberte ber junge Stubent

jur Schule, feine Samerabeu mit bem

üblichen „StrDuS" begrüßenb. 2Denn

er „jur Soft" in ein §auS lam,

ftetlte et fich beleihen neben ber

2hür auf unb nahm erft am Vifd)

Sla$ , meuu fich bie fpausleute ade

gefejt hotten. Vanit beniijjte er nur
bie üußerfte Saute beS Stuhles unb

faß loeit ab Dom Vifcbe. Sorgfältig

ftrich er feinen Cöffel am Veflerranbe

ab, bamit er fich nicht feinen Slnjug

„oertartfchte" unb fügte jebeSinal,

roenn ihm bie ^auSmutter Dorlegte:

„Deo gratias.“

Einmal foppte ihn ber ßeljrling

eines ©djneiberS, bei bem er „jur

Soft" roar unb meinte, er lerne Das

Snöbeleffen beffet als 8atein. Va
antroortete er: „Seil ift and) eine

nützliche Sach’, baS Snöbeleffen, aber

beSroegeu braucht man bie ©rammatit
nicht ju Dergeffen."

„®fi a unb e in prima bat

TaS genuS frmininum ftatt,

Xic übrigen auf n5 unb r§

SBejeicbnen etraaS 9JtännIi<be§.*

Unb bann

:

„33er SS ocatiu auf uS bat e,

y
®I8: here, coque, Domine;
®ci deus, ®olt, rairb u8 allein,

Sßon meus mi ju jeßen fein.“

So Diel 2Bij)enf<haft imponierte

bem S^ueiber nicht menig.

So Derflrichen nun baS erfte unb

enblich auch mehrere 3afjre. Vie SRod-

ärmel roaren fchou läugft heraus»

gelaffen , ber „roofieue Söürger" Der»

fchiDunben unb aus bem SlnbreaSl

toar ein anberer geroorben. 3» einem

öiirgethaufe , in toelchem er fftad)--

ftunben ertheilte, rourbe er fognr £)etr

SInbreoS genannt. '-Bon ben ^rofefforen

mürbe ber ungemein fleißige Schüler

in jeber SBeife unterftiiUt , unb ein

anjehuliches Stipenbium half ihm mtb

feiner guten Mutter über bie fchroerften

Sorgen fort.

'llnbreaS hatte ben fiebenteu GurS

mit fHuSjeidjnung Doflenbet unb nun

foBte baS letjteJafjt feiner ©hmnaftal»

fiaufbaljn tommeu. Gr mar roiebet

für bie Sommermonate im deinen

traulichen Rauschen feiner Mutter

eingejogeu unb trieb fich . im 2fofi»

getiufs ber fchöueu greiheit, in gelb

unb 2öa(b umher. Ver Machbar ©roß-

bauet fab oft fchmunjelnb bem Jungen

nach unb meinte: „Schab' um ben

Silben, mar’ ein uerteufelter Sauer

roorben. Uta, ift für ein Pfarrer and)

nicht fchlecht, a fefte Sauft, auf bie

Sanjel eini ju hauen, roeun fie unten

aBe eiufchlafen, bie Cötl unb bie

ipfott’n."

GineS fchöneu 9iad)mittag3 hatte

er einen fonnigen $ügel befliegen.

Vort fah mau rceit hinaus in bas

Öanb, auf bie üppigen gelber, beu

mit Söeibenftöden eingefafsten glufs

bis hinauf ju ben fernen Mahberu
unb bariiber bie jadigen Söerge
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unb fchneeglänjenben Simen. ©orne

am abfebiifjigen Stanbe fjadte ein

HJtäbcben auf einem fjelsblocfe unb

flod)t emfig Strobbänber ju einem

Sommerbute. 9113 fie91nbrea3 ^etan-

tommen fab, jog fie boc^erröt^enb ibr

Jtopftueb tiefer in bie Stirne. @3
mar beS ©roßbauern Diofa. ©in

bübfcbe» 9Jtäb(l)rn
,

ja, roie ber reiche

9JtüIIetfobn, bet ibr auf allen ©egen
unb Stegen nadjfieflte, fagte, weit*

au8 bie fdbönfte im Dbale. 3b« tief»

febroarjen £)aare roaren in jroei 3 öPfe

geflochten um ben Stopf gelegt unb fo

faben fie aus, roie eine Jftrone. 3m
tunbeit ©eficbtebeu ftedte ein bübf^eS

Stumpfnäschen unb bie tttugen tonnten

funteln, mie bie einet Sta^e im

ffinftetn.

©ie eS fd)on in ber ©eit oft fo

tomrnt! 9113 er bama(3 als junger

angebenber Schüler beS ©pmnafiumS
in bie Stabt jog, batte fie ihn Bet*

fpottet unb ber geträntte Rnabe butte

eS nicht oergeffen. 6r mieb ba3

ÜJtäbeben non ber Stunbe an, trojjbein

fie Bon 3abt ju 3abt bübfeber unb
netter mürbe. 'Uber and) 9lubreaS mar
ein netter ©urfebe unb bie Dorf»

febönen guetten ibm gerne nn<b ober

machten jicb am ©ege etroaS ju

febafjen, nenn er babertam.

Die SRofa aber Derliebte fich in

ben ©urfchrn fterblict). Urft fo, roie

eben ein junges ©iäbeben lieben tann.

,,©enn i fo eine reiche, reiche ©räfin

roär’ unb ein ©’fcblofs hält’ mit niete,

Biele genfter unb ein Stall Boiler

Stoffe’, unb ber 9lnbreaSl roär’ fo ber

Scblofsbirt , bann tbäf i hinunter

reiten auf bie ©eib’ ganj in einem

feibenen ©eroatib unb einen £>ut auf

mit fo langen fjebern hinten abi. Daun
fuget i jum £>irl, halt jum 9lnbrea3l,

iomm’ einmal her, fchöner ©ub unb taffe

bi fragen, ob bu nit mein ©raf fein

möcbteft. Unb bann miifjet er hinten

auffijjen auf’n Stoffe , i nehmet jebou

immerliug fo große Stöffer, unb bann

tbäten mir jum ©’fcblofs binrtiten.

Da müfjeten fie bann SJiufit auf»

mnebeu unb ©ratler richten unb b fl lt

^odjjeit muffet fein."

So fcbmilctte fich baS Jlinb in

feinem erften 3abre ber Siebe baS

Sehen aus.

Später routbe fie praltifcber unb

e§ märe ihr fdjon Biel lieber geroefen,

ber 91nbrea3 roäre fo ein tüchtiger

©auern junge. Sticht gerabe ein Jtlein*

bäuSter
,

fonberit febon a bejferer

©auernbub. S§ rootlte ihr nicht au3

bein Sinn, baffe ihr fjerjerroäblter

ein ©eiftlicber roerben foflte. 3b«
ganje Sebufuebt roat nun babin ge»

richtet , einmal , ach nur ein turjeS

einjigeSmal mit ihm fpredjeu ju

fönneu. Da mufSte et e3 Bann ja

begreifen, bafs fie ihn liebte, fo recht

Bon ganjem £>erjeit liebte, unb baffe

er nicht ©eiftlicber roerben biirfe, febon

um biefer Siebe roiden. Unb nun roar

biefer fo lang erfebnte 9Iugenblicf ge*

tommen. 9tun tonnte fie mit91nbrea3

allein fpreeben unb je$t Ubertam fie

eine öurebt , eine 9lngft, bie fte er*

jittern machte.

9lnbrea8 aber gudte in ber Stabt

roie auf bem Sanbe ben Stäbchen ganj

frifhroeg iitS ©efiebt unb fanb biefe

SchöpfungbeS lieben ©ottefe ganj herrlich

unb prächtig. Das Dianbl, roie es fo

bafafe, auf Bem fonnigeu ^tilget, gefiel

ihm nicht fehlest, unb ohne oiel Um*
ftänbe ju machen, fe^te er fich «eben

fie ins Stoos. Das Stäbchen rourbe

womöglich noch Berlegenet unb flocht

emfig an feinem Strobbnube.

„Schau, fchau“, fo fagte er, „ift

beim baS nicht beS ©rofibaueru

Stofele ?"

„fyreili”, antroortete baS 'Stäbchen,

„ Stofa. fo thu i febon beißen unb

Stofele haben fie mi immerliug g’rufen,

roie i noch mit’n Schulbeut’l burcbS

Dorf g’rennt bin. Seither bin t

freili’ febon etroaS geroachfen.“

Der Stubent bliefte nun auf unb

bemerlte auch » baffe febon ein aus*

geroachfeneS unb baju noch ein bübfeh

auSgewachfeueS 'Stäbchen Bor ihm auf

bem moofigen Steine ^oefte.
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„3a. geroachfen bifl, feil muf® bit

bet Steib taffen. Serb' i halt fdjoii

müjfeii Sofa ju bir fageu ttnb leidet

gat ©ie.“

Unroiflig roanbte fich ba® Säbcf)en

ab. „2lju’ mi nit trajj’n, Slnbrra®“,

fogte fie, „bu roeißt gut genug. roa®

Strauch i(t.“

,3a, i mein nur“, antwortete

ber Surfte, «'S Ibunt oft fein, baf®

b' mir normal bie^anb tüfst, weißt,

wie bamal®, roie i jur ©’ftubi in bie

©tabt jogen bin."

„®et)’9lnbrea®, öergif* bie bumme
©’fd)ichl", fagte Da® fUtäbc^en fo lieb

unb tränt , baf® ihm förmlich mann
um» £ierj mürbe.

„SUJeifet", fagte et, „i fuget f)alt

fo Diel lieber Äofele ju bir, ’® Hingt

feiner unb beffer."

„©o fag’S lei", antroortete ba®

Säbd)eu fd)ned, mürbe aber nun tedjt

Derlegen.

Slubren® fianb auf unb fejjte fid)

j

neben fie auf ben ©tein , legte ben

Sinn um ihre £)iifte uub fagte : „Sllfo,

mein liebe® Stofele
, fein mir roieber

gut uub fein miteiiianber", unb roie er

Do® fo fagte, jog er baS SäDdjeu

an fid).

Sange fcproiegen beibe. SDen jungen

Senfdjeii überlaut ein ©efühl fo Doller

Sonne , fo feligen ©liide® unb er

roufste nidjt roie unb roatnm. $a®
roar ja nid)t mehr biefelbe ©onue, bie

ba glänzte in aller Fracht über Salb
unb §lur, ba® roar ja nid)t mef)r

berfelbe ftlang bet ©loden au® ber

ftird)e unten im Sljale ,
ba® roar ja

nicht mehr Sinbe®raufd)en burd) ben

Salb unb Högeljroitfchern , ba® roar

ja Orgelton uub ©nug ber Sngel.

Überwältigt Don Dem ©efüljle jog er

ba® Säbd)en inniger au fid) uub

roieberbolte leife: „Siebe®, liebe®

Stofele!" 3» biefem einen SluSrufe

lag bie gauje 3»iiigleit feiner erft

erwachten Siebe. 35a® Säbcf)en aber

le&ute ben fiopf au feine ©djulter

unb meinte bitterlich. 3« ihrem

^erjen roar bie Siebe fcfjon lauge er-

road)t, brüte trug fie fie ju ®rabe,

benu Slnbrea® muf®te ja ©eijllid)’

roerben . . .

Hielemale batten fidj bie jungen

Seilte noch oben getroffen auf bem
fonnigen £)iigel unb ber Slnbrea® batte

fein Stofele recht gut ju tröfteu Der-

(tauben.

„Seißt", fo fagte er, „i fühl’

leinen 23eruf in mir jum geiftlid)eu

©’fhibi , man lann fcbon aud) roa®

aubere® roerben."

„3a mei, roa® benn", llagte ba®

Säbcbeu tleiulaut.

„Sin 33octor, fcbau", antroortete

Slubrea®.

„Sei, feil lauufl in ber ©tabt

unten uit lernen, jelm tnuf®t auf eine

atibere Schul’."

„Seil ntufS i als ®eiftlidj’ auch.“

„®eb’, lunnft ’3 Sefslefen nit

unten lernen auf’u ©pmuafiunt."

„Sei", unterbrach fir fid) frlbft,

|

„bin i böcht taltelt! Suf®t ja jur

Seid) auf Orient junt Hifdjof."

„Hber gelt, n 3)octor roenn b'

roirft, jelm lanuft fchou heiraten.

Ober roenn b’ dichter roirft. 3«
Stiebtet iniifSt roerben

, fonft ift mein

Haler nit eiiioerftanbeu, roeil er fich

immer mehr biintt, als ade auberen.

Sei oor’n Stichler filrcht er fich. weil

ihm berfelbe iinmerling ’® ®’fim§ ab-

lehrt, roenn er grob roerben roill auf

®’rid)t. ©eit , Slnbrea®!, auf Siebter

ftubierft."

Sftchelub hörte Slnbrea® bem
Sabcheu ju. ©r machte Sßläne unb
baute Suftfchlöfjer fiit bie 3 ll *un fl

uub roar Dod 3uöerficht in feiner

Siebe.

Unb roieber Oerrann ein 3nhr.

Slnbrea® hatte bie SlbgaugSptiifung

gemacht unb fodte nun jur ©taube®-

mahl fchreiten.' 3:ie getreu ^Profefforeu

nahmen bie 2brologir als felbfiDer-

jtiinblid) an. Sltibrea® aber bat um
Sluffct)ub, er miiffe erft mit fich einig

roerben. Unb fo jog er roieber in

feine Ipeimat. lluroeit be® 35orfe§

jroeigt ber Seg ob unb ben fdjlug
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DtubreaS ein, beim oben auf bem I

pügel, bas roufste et ja, harrte feinet

baS Dtofete. Schnellen ©cbritteS flieg

et bie 9Inf)ölfe hinan, ober eine buntlc

Dlbnung bebrüdle fein per}. 'fiofa faß

and) richtig roiebcr auf bem bemoosten

Steine, aber ibre Dingen roareu rotb

gemeint unb ibt ©efic^t blafs. Stumm
teilte fie ibm bie panb, unb über*

mältigt oon Scbmerj fenfte fie ibte

©time bnrauf unb meinte bitterlieb,

©o meint nur Sugenb um oerloreue

Siebe.

DtubreaS reat ganj außer Raffung,

fein per} frampfte fieb jufammen.
Dtber enblicb frug et boeb mit beiferet

©tiinme , roarum feine Dtofa meine.

91 (b , et roufste eS ja febon Borbet,
j

bafs er mit feiner Sieb’ breeben

miifje. Unb feine ganje Hoffnung
mar nur auf bie treue Siebe feines

WäbcbenS gefegt geroefen. 3» ibr

'

roodte er bie Straft finben, für ben fo;

unenblieb fcbmeren Schritt, feinet

armen Wutler bie betrübeube Wit*

tbeiiuug jti machen , bafS er nicht

©eiftlicber roerben roode. Unb nun
foQte er auch biefeu palt Berlieren.

„©efieru ba6’ i panbfd)log g’macbt

mit'n Wiider, nub in brei Soeben
ift pocb}eit.'

„Dtofa!" So febrie ber junge

Wann auf. 3n biefem ©ebrei

mar alles Seb’, aller ©dpner} }u*

fammeugenominen. 3u biefem ©ebrei

mar eine folcbe fyüde uon ©cbrect unb

Sorronrf enthalten, bafS basWäbcben

förmlich }ufammen}iidte.

„3 bab’ b flU nit anbers
j

tönneu, DtnbreaS; alle fein fie über

mi g’roefeu. 2er Batet, brine

Wutter, afle, ade ! 9ldeiu unb ner*

taffen bin i bageftanbeti. Dluf bieStnie

bab’ i ben Sater um ©nab’ gebettelt

unb bin ibm uaebgerutfebt Bon ber

©tub’ in bie Stammet, nuf’n ©aug
unter alle Seut’. Wit einer Waul*
febed’ bat er mir geantmortet. llnb

bann ift bet perr 'Pfarrer getommeu

unb bat mir Borgebalteu, ob i mi beim

nit Bor ber ©iinb fürebt’, bi Bom

geiftlicben ©taub abmenbig ju macben,

ob i mi beim nit Bor bet ©iinb’ fiitebt’,

einer armen Wutter bie gauje Sehens*

freub’ }tt nehmen. Unb ba hob’ id)

halt ja gefagt unb 9Imeu.
*

DtubreaS fagte tein Sort , teilte

Silbe. 2rüben über ben Sergen gieng

ber Woitb auf. ©djan, fo baebte

er, roie tauge er braucht , bis er

beroben ift. Unb jejjt fcbeiitt er über

bie Stalbalm — unb jejjt bat «’S

pol} erreicht — balb tömmt er }ii

bie ©lanerböf herunter unb ba glitzern

bie tleinen ffenftertn in ben pütten.

©djnu, jept ift er febou im 2bale,

ber Wonbfdjein , lief unten im

2ba(e. —
(Sr erhob fid) unb fuebte beu

gnnjen pimmel ab, ohne bafs er be*

mertt batte , toie Sofa febou lange

Borbet feine panb getiifst unb bann

ftid baoongegaugen mar. „So ift er

beim, bet Dlbenbftetn", fagte er laut.

6r erfebrat über ben fouberbareu,

trodenen Stlatig feiner Stimme. „2er

ift ja uutergegangeii !“

Unten am Stanunerfenfler ber

tleinen piitte ftanb DtubreaS mit ge*

falteten pänben, bie bitteren Ibtöuen

tropften ihm Bon beu Saugen unb

aufmertfani laufebte er auf bie Sorte,

mit tuelcben feine Wutter btiitnen

Bor bem Warienbilbe betete: „ffielt,

liebe pimmelSmutter, bein per} mar

oon fiebeu ©ebroertern burebbobtt, roie

bu unterm Streike geftauben bift unb

bu roeijjt, roaS ein Wutterber} leiben

tan». Schau, mein gaii}eS, langes

Sebeu b l'b’ ich gerädert unb gefpart,

unb nur für mein Stinb bentt. 3n

ber Sieg’ roie’S gelegen ift, bab i mi

faunt }u fcblafen traut, bafs es nur

tein Waugel an IfSfleg’ bat, unb roie’S

}iim erftenmale allein aufgeftanbeu

ift, an ber offenen Raftenfcbublab’,

bab' i bir a balbpfi'mbige Ster}’ ge-

opfert. Unb Bon ber 3fÜ ab, roo'S

laufen bat tönnen, bab’ l tein Staffee

mehr getrunteu unb bab’ baS erfparte

©elb }ufammengetban, roie ein painfter

’S Storn. Unb in ber Stabt bin i
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betteln gegangen, »ou $au$ ju#au8,
um bie Stoff füt’n tBuab’m jttt ©'fiubi,

unb fein ©tücferle Sleifd) h«f>’ i mehr
gefauft unb aüe§ g’fpart, lei für iljn,

bafs er tunt ©eiftli’ roetben. O gelj,

liebe öimmelSmutter, nufere liebe Stau,

i bitt’ bi halt fdjou recht fcbön unb

mftänbig, lafs mein WnbreaSl au

©eiftli roerb'u. 3 bitt’ bi fd)on recht

fchön, bu bringft’S ja juroeg , roenn

bu lei roiflft, unb nimm ihm bie Sieb

au3 ’n £ierj jur 3tofele. 6r roetb

böcht lei immerling als ber Settelbub

ang’fchmit bon bie Seut unb als

©eiftli’ ift ihm bie @f)i’ fid)« auf

ßrben unb ber §immel.“

„Unb fchau , roenn i bie ganje

fitacht ba auf bie Stnie herumrefen|

miifst, i gib nit nach, bu umfst mit

helfen, o bu gnabenreiche 3ungfrau
unb ©otteSmutter. Ober foQ i auf

San® gehen, jut Sourbeffer fDtutter,

ober auf SEÖeitjenfieiu, ober auf SRiffian ?

©eit, bie Sinfieblermutter roar bir

bielleicht recht ? ©erti geh’ i blelfuget,

mitten im SÜBintcr, roenn bu mit lei

helfen thuft.“

$a öffnete ficf) bie Stammertbür;

unb leichenblafS jroat, aber feften

Schrittes, trat 9lnbrea§ ein. „fDiutterle", t

tagte er, „juin lejjtenmal über Sommer
müfSt’S mi behalten, gelt? 3m (jerbft

geh’ i nach Srient in’S geiftliche

©emiuarium." fdun fant er aber in

bie Stnie , legte feinen Stopf in ber

fDtutter ©ebofs unb meinte bitterlich

— baS ©terbelieb feiner erften unb

einigen Siebe.

*
* *

Siele 3«h« waren oerrouneit unb

baS 2Jotf hatte feftlicheu ©chmucf am
gelegt. Som Shurme roebteu bie

Sahnen, an ber ©trage ftnnb ein

mächtiger Sogen mit einem mächtigen

„©ei gegrüßt unfer £>irte". SDiel

©chulmäbcheu liefen mit eiugebrehtcn
j

paaren herum unb bie ftnaben batten

fRachmittng frei betommcu , beim in

!

ber Schule roar SDiufitprobe, unb bie!

fülufilanten roäfjerten bie eingerofteteu
I

ftlappen ihrer 3uftrumtnle ein. 25er

Bürgermeister fluchte unb roetterte in

ber fühlen §intertaminer feines £>aufeS,

beim ber ©chulmeifter hatte ihm eine

gar }u „faltete“ SRebe jufammen*
gereimt für bie morgige Sutunft beS

neuen $errn Pfarrers.

„71llerhochroürbigfter unb hochs»*

oerehrtefter £>ert ©eelforger", fo fieng

fie an, bie SRebe, unb beit ©ingang

brachte er nicht jufammen, „um alle

Slreiij 2eufel5“ — oho, fluchen roollte

er beim boch nicht beim ,,$Reb' g’ftu-

bieren filr’ii neuen Pfarrer". 25ie

Slöirtiu hatte einen SDtaffenmorb

unter ben Hühnern »eranftaltet unb

ber Sffiirt h'fl* SWiifterung über bie

SBeine im Steller. ®ie üBibenhäuferiit

roar „firig roie a Rummel", benn bie

3immerböben roaren ihr ju roeuig

roeig geroorbeu, unb ber SDtefjner pufcte

mit bem Shurmlnechte jufamineu

bie meffiitguen Seudjter hinter ber

Stirne.

Sor ber Ifjüre beS Keinen £>äuS>

cheuS aber fag ein altes , roacteligeS

fütiittercheu unb ftreichelte einem frennt»»

lieh auSfehenbeu gciftlidjcn Jperrn bie

£anb unb fagte mit oor fyreube

bebenber Stimme ein* über baSanbere*

mal: „fDlei na, bie greub’, mein

geiftlicher $>etr ©ohn, ber hochmürbige

$»err '-Pfarrer, btt neue, ift temmeii

!

ffJtei na, fo a Sreub’l“

Siif ©eiteuroegen roar ber neue

tpfarrer in baS Sorf gefchlichtn, jum

Räuschen feiner lieben, alten fDtutter.

Sökuu in feinem £>erjen noch oielleicht

ein tleiner ©tachel beS ©chinerjeS

geblieben roäre, bie Ofreube ber alten

fDtutter foüte ihn hetauSroeifen. 23ie

greube ber alten fDtutter foüte ben

lebten ©ebanfen au feine 3ugenbliebe

oerroifcheu.

Unb fo gefchah es.

SIS eS ftlbenb mürbe, machte ber

neue tpfarrer fogar einen Sefuct) beim

reichen flJtüüer. '1113 er juin Sjiaufe

hintain, oernahm er heftiges ©djelten

unb ©ejänfe aus ben genftem ber

SJohnflube.

Digitized by Google



346 4

„©erjagen tgu i bi, bu Sdjaub*

teil, aus bem £>auS, bu nicgtSnugiger

gaulrian, bu
! 3 U|» Sreffeu fegt er

ficg am Jifcg juroi uttb fonjl ift er

eg nij nug, ber Sfel! ’S Maul galt’,

ober i rairf bir bi Salatfcgitffel an’

Sdgäbel , wenn fie mi nit g’reuen

tgät um bi, beim roert bift fie uit,

bu ^jnHobci
!“

„UBaS!" fo frgrie nun eine

männliche Stimme, „augimetfen roillfi

mi, bu j’nicgts Menfcg! Meiuft, meil

i bir’S £»auS Derfdjriebeu gab’, taiiujt

fo umfpriugen mit mit. Scgön tgun

Jod i bir uub bu renuft Mittag« no

uugeraafcgener uub ungetampelter im

£)auS umuier
,

mit fiöcger in bie

Stritmpf uub abgegatfegte Scgug, bu

Sdjroein bu, pfui Jeufel! 35ie ftgöne

Müderin gilt uub bie fdjöne Müllerin

ger roillft genennt fein, Don beine

Maulaffeu. Sollen lei mal eiiti

fcgauen in bein’ Scglafftub’ , bann

üergegt igneu f(gon ber ©luft!

Scglampen fcgiecger!"

„ffienn b’ nit glei aufgärft, toirf

i bi augi", fcgrie nun roieber bie

meiblidje Stimme. „3’megen beiner

lafS i mi g’rab’ g’nug fcgön goag’n,

fo Diel mi 'S freut, bis i g’nug gab',

bu — bu — bu $erl bu!“

35nnn fcglug eine Jgiire ju, bafs

baS £auS erjitterte. 35er ©farrer

aber bregte lieg um uub aus bem

tieffleu 3nnern feines £>erjenS lam ein

Deo gratias ber 35onfbarfeit gernor.

Ülin anbern Jage läuteten bie

©loden unb bie ©öder fnadten. 3)ie

Mufit fpielte einen luftigen Marfcg

unb bie Stgulmäbdjen ftanben ba

mit gelodteit paaren, mie bie Scgäjcgen.

2)er ©ürgermeiflet blieb riegtig mitten

in ber Utebe fteefen, fouft aber nagnt

adeS feinen gerlöminlicgeu ©ang. Unb
als bann ber ©farrer baS £)od)amt

fang, flüfterte ein glürflieges altes

Müttetcgen : „91a toeiter, fo a greub’,

fo a Sreub’! Meine liebe, liebe

£>immelSmutter, mie bift bu fein unb

braD g’roeft. Mein gocgroürbigfter

;petr Sogit ift gar '-Pfarrer bei uns.

Mei, fo a große ßerj’ gibt’S nit, mie

i opfern möcgt’
;

o baleib, fed gibt’S

nit!“
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Blei« ©roljoater.

Sine ßrinnetung an toie Hotjeiten in ber S0albt)eitnat. San p, Ji. ßoffgger.

o

s£Wl|auerngef(ble<bter roerben mir

3?aSs in ftird)enbüd)ern Derbmbt.

ts SaS ftirdjenbud) Jti Stieg*

lad), reif eS Reuter Dorliegt, beginnt

im fiebjefenten 3abrbunberte mit bem

3abte 1672. Sie früheren Urfunben

finb roabrfd)einlicb bei ben Ginfäden

ber Ungarn nnb Süden }n ©tunbe

gegangen. 3U ©eginn beS IfifnrtbuifeeS

gab e8 in ber Starre fd)on Ceute, bie

fid) SRofeegger (^reiben ließen, ©ie

roaren dauern, aber ob fie in ber

©egenb bamalS fd)ou altgefefjen

roaren, ober eingeroanbert unb mober,

baS ift nidjt betannt. 3« tarnten

ftebt nod) ^eute eine ©d)IofSruine,

'Jfofeegg ober 9tofegg genannt; man
iönnte alfo, mein: man ^offärtig fein

roodte, fagen, bie SRofeegger mären

ein altes Kittergefdjleifet nnb obiges

©d)lofS fei ibr ©tammfife. —
®ei ©rud an ber 3Jlnr in ©teiennarf

ftebt ein fd)öner ©erg, ber auf feiner

£öbe grüne 'Ulmen bat nnb einfi Diele

©ennljütten gehabt b«f>en fad- liefet

©erg beißt baS SRofeegg. ©tan Iönnte

alfo, menn man bemütbig fein modle,

and) fagen, bie SRofeegger ftammten

Don biefen Kirnen, roo fie einfi

flirten gercefen, Siifee gemolfen unb

jobler gejungen gälten. — 3n ber

nöd)flen 91ad)barf(baft ber Stieglad)er

©erggetneinbe ©Ipel, in ber ißfarre

©and fiatbrein am §aurnfleiu, ber

©egenb, bie einfi Don Ginroanbereru

aus bem ©dtmabeulanbe bcoölfert I

rootben fein foll, flebt feit unoor*

benfliefeen 3 fiten ein großer Säuern*

bof, Don jeber insgemein „beim

SRofeegger" genannt , trotsbein bie

Sefifeer beS $ofeS nun fd)on lange

aubers beifeen. SaS 2Baferf<beinIi(bfte

roirb fein, bafS biefer alte ©auernbof

baS ©lammbauS ber Kofeegger ift.

Siefe finb ein fefet roeitoerjroeigteS

©efcblecfet geroorbeu
;
in ©andftatferein,

in Klpcl, in Sriegla<b, in gifebbaeb,

in ©tan}, in Sinbberg, in Saugen*

mang u. f. ra. gibt eS beute Diele

ganiilien SRofeegger, bereu ©ermanbt*

fd)aft miteinauber gar nicht mehr nad)*

roeiSbar ifl. 3um( ifl finb eS ftrebfame

©auerSleute. Gin SRupert SRofeegger ift

^riefter geroefen, bot gtofee Keifen

gemalt, bariiber gefcbtieben unb nudj

fd)öue ©ebiebte DerfafSt.

Ser ©auernbof in ©Ipel, ber

junt untern Rluppeuegger beißt unb

in roetebem id) geboren morben bin,

gehörte ju ©nfang beS ncbtjebnten

SabrbuubertS einem Wanne, genannt

bet ©nberl (KnbreaS) im Sluppeuegg.

Sas foll ein moblbabenber Wann
geroefen fein unb in ber Srabition

ber gamilie roirb er noch beute ber

„reiche ffluppeuegger" gebeifeen. Gr

bat ein ^Sferb befeffen, mit roelibem

et fiit bie ©emeinbe ©Ipel ben ©aum*
Detiebr mit bem Wiirjtbale (gabrroeg

bat’S bamalS uoefe feinen gegeben)

üerforgt ^abm biirfte.

Ser ©nberl im Slluppcnegg roar
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einmal beim „©raßfchnatten" Dom
'-Baum herabgefallen unb batte einen

bintenben tjuji baoongetragen. ©o
iolt et beS Sonntags auf feinem

Höfslein in bie Stirere geritten fein,

auch beim 2Dirt5houfe fiel) ben ßrug

SJBein aufs ÄofSleiit haben reichen

laffeu unb bei ben Leuten ein großes

Hnfefjeu gehabt haben.

Siefer Hnberl hat roafjtfcheinlich

auch baS ftatttictie §>auS gebaut,

welches auf feinem Srambaume bie

SahreSjahl 1744 führt unb beffen

3immerhoI} au Dielen ©teilen heute

noch hart roie ©lein ift, roeil man
ju jener 3eit baS Sauhol} aus reifen

SBalbungen genommen hat. 33er

Hnberl hatte einen Srnber bei fiel)

in ber ©inroohue, bet 3im,"etmann

mar. 3" r 3 f <l gehörten }um £>ofe

}roei „©aflhäufelu"; in beut einen,

baS gleich oberhalb be» ©eljöfteS ftanb,

roohnte ein ©chneibet, in bem anbern,

baS tief unten an ber fteileu Serg«

lehne mar, roohnte ein ©chufter; ber

'Hubert felbft Derftnnb bie Söeberei,

bie Sobenroalcherei unb bie Jpautger«

berei, alfo hatte er bie roichtigfteu

©eroetbe beifammen unb lounte ben

Nachbarn bamit nuShelfeu. Huch hatte

er unten im ©toben eine jraeiläufige

©ctreibemüble gebaut unb gleich in

bemfelben ©ebäube eine Ceinölpreffe.

Ser Hnberl fall faft Sag unb Hacht

gearbeitet haben, fich auSgeruht nur

auf bem Iflferbe. Son einem ßluppeit-

egger geht bie Sage, bafS er eines

Soges auf bem tflferbe fijjeub tobt

nachhaufe gclommeu fei; ob baS

Don bem Hnberl gilt ober Don einem

noch älteren, baS fauu ich nicht be«

richten.

Ser Hnberl hat nur ein einjigeS

ßinb gehabt, eine Sochter. SaS fall

eine gar ftolje Jungfrau geroefen fein

unb Diele freier abgeroiefeu haben.

Unter anberen roarb ein ©Richten«

meifter aus ßiubberg um fie, ben

nahm fie all unb roie mau fagt Dor«

roiegeub beshalb, roeil er ©olbat

geroefen unb Der ber ßoijerburg ju

SSien bei ber 'Ularia Sherefia SBachc

geftanbeu roäre. HlS eS aber und)

bem Sobe beS Hnberl }tir Beirat

(ommeu fällte unb baS Sargelb nicht

üothauben roar, baS er als Hadjlajs

Don ihrem Sätet erroartet, trat ber

Schichtenmeifter }nrüct. Siefen Um«
ftanb nahm ein Sohn aus bem

Hiegelbauernhofe in Hlpel roabr.

SaS HiegelbauernfjauS ift baS

}uf)öcf)ft gelegene in Hlpel unb Don

ihm aus fieht man über bie ©ng«

thäler beS HlpelS hiuroeg in ber

Seme Diele hob * Serge. Slan pflegte

in alten 3*ii*it bie £>öfe ha<h hinauf

}u bauen, fo hoch, bajs man oft

nicht einmal einen Srunnen hatte,

eben roie auch bei biefem Hiegelbauern«

häufe, roo man jeben Stopfen SOaffer

unten an ber fteileu 'Berglehne holen

mufSte. SaS ©ebäube ber Hiegel«

bauern ftebt heute noch, ob}toar

göttlich unberoohnt. 3n biefem fjaufe

tauchten bie Hofjegger auf. ©S füllen

}u jener 3fÜ Diele Suben geroeien

fein unb einer baoon, ber üjofef,

gieitg jur ßluppenegget « Sochter

herüber unb fagte: fei fie auch ohne

©elb, obfdjon es beim reichen

ßluppenegget heiße. f° nehme er fie

boch, 'nenn eS ihr recht roäre. Hlfo

hat bie ßluppenegger« Sochter Dom

Hiegelbauernhofe her ben 3ofef

Hogegger geheiratet , welcher ge«

boren worben roar am 16. 'Diät} 1743.

Set 3ofef fort ein Heines,

rühriges fDtännlein geroefen fein, auf

feinen fur}en , runblichen Seinen

niebrige Sunbfchuhe ,
grüne

©trumpfe unb eine ßnielebethofe

getragen haben, auf bem Raupte einen

breittrempigen 3il}hut, unter welchem

lange graue Soden bis }u ben Hchfeln

herabreichten, ©in deines hageres

©efidjt, ftets roohl rafiert, graue

lebhafte Huglein unb im 'Slunbe

aQjeit ein harmlofes ©päfSlein, fo

bajs eS immer }u lachen gab, roo

ber „©eppel" babei roar.

Ser ©eppel hat auch bie ßunft

}u lefeu unb }it fchreibeu Derftanbeu.
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3» einem ollfn #nuSnr}neibuche

itebt mit nun freilich oerblafSter

Sinte fehlid)t imb f^Iec^t gcfdjrieben

:

„ffirofe {Frauentag, 1790. 3d), Sofepfj

©oßegger, habt am heutigen beit (Srft-

gepomen Sah» SgnofciuS befemen.

(Smpfeldje bas tlein Sinb unfer Sieben

Stau.“

©om Seppel erjäljlt man and),

bafs er fchott in feiner 3ugetib graue

£)aare beiommen hätte. CSt fei

nämlich roäijrenb eine» fchtoereu

©achtgeroitterS auf einer hohe» Sanne
dou roütbenben SBölfen belagert

loorbeu unb hohe unbeschreibliche

SobeSaitgft auSgejlanben.

33er Seppel foll eine ©Im
gepachtet unb fid) uebft ©derbau unb

Jpoljroirtfchaft Diel mit ©iehjud)t be-

fafSt hoben. (Sr hotte jeitroeilig acht

flnechte unb ebenfooiele 2)itnen ge»

habt, ju betten nachher noch bie eigenen

&inbet tarnen.

Sie S6f)»e hießen 3gnaJ, ©lichel,

©lartiu, Simon, ©albhaufer, 3otob.

©on biefeit Stübern ift bie große

©rrträglichfeit unb (Sinigfeit iit ber

ganjett ©egettb fprid)n>6rtlitb getuorbeu.

3it jeber 'Arbeit holfen fie einanbet

unb Ido au Sonntagen einer ber

„Jtluppeuegger»©uben" mar, ba fab

man bie attberett auch, deiner ließ

über bie attbereu ein bäfeS SSÖort

aiiftommen, jeber ftanb für alle

ein. ©lernt eS um einen ©ruber

gieng, fo hob felbft bet griebfertigfte,

ber Sgnaj), feinen ©ritt. ©5er einen

biefer ©urfchen iibertoinben roollte,

ber mufSte alle fed)S überroinben unb
ber, für beit einer berfelbeu eintrat,

hatte fed)S gute Santeraben.

©(elftere biefer ©rüber tauften

fid) fpäter ©auerngüter im untern

©tiirjthole ober erheirateten fid) folche.

£aburd) enttarnen fie ber ©(ilitär»

Pflicht. Solbat ift nur einer geroefeii,

berfelbe ftarb ju ©rejjburg an Jjpeiimoeb.

33er ©albhaufer, toelcher bie Solbaten»

länge nicht hotte, brauchte fid) um einen

©efij) nicht ju bemühen, er blieb im

heimatlichen £)ofe als Anecht.

$)er Sofef erreichte ein hohe?

©Iter. Huf einem ©efudje bei einem

feinet Derljeirateieit Sohne im ©liitj»

thale ift er fajt p(6|)li<h, übet ©acht,

geftorbeu. ©eDor er ju jenem Sefuche

fortgieng. foll er gebeugt unb auf feinen

Stod geftüjft, haftig breimal um bett

Aluppetteggerljof benimgegaiigen fein

unb babei mehrmals gefagt hoben

:

„©icht geboten, nicht geftorbeu, unb

bod) gelebt!“ ©iS er hierauf nicht

mehr h<ii»gdommeu ntar, hot man
baS fo gebeutet, als hätte er fagen

trollen : 3n biefem .yaufe bin ich

nicht geboten unb toetbe barin

nicht fterben, unb ^abe boch barin

gelebt

3ur felbett 3eit mar fchott fein

Sohn 3 g n o ^ (geboren 1790)

©efifter beS AluppeiirggetbofeS.

(Sr hfitotete eine 23od)ter aus

bem ©eterbauertiljofe, ttamenS ©tagba-

letta ©ruggraber.*) 33iefe ©iagbalena

hatte auch mehrere ©rüber, rooDcn

einer fiel) baS nachbarliche ©rabett»

bauertthau5 ertoarb; fein ©ruber

©(artin tonr bei ihm Aiird)t. Seit

jeher tonten biefe beibeit ein paar

gute ©ettojfen getoefen ju beit

Aluppenegger-Söhneit; jetft in ©er»

toanbtfchaft getreten, ftaitbett fie noch

jefter ju ihnen, llttb boch ift fS

einmal attberS getoorben, mir roerbett

baS fpäter erfahren.

$er SgnaJ ©ojjegger foll eilt

fchötter ftattlicher ©tnnn geroefen fein,

Sonntags in fchmuder Steirertracht,

toie fie batnalS ber (Stjherjog 3ohottn

toieber ju (Shtett gebracht hotte, ins

'jlfnrrborf gefommen fein unb gerne

gefangen hoben. 33em ,,©ahl in

Äluppeitegg" feilte ^efle Stimme toat

in brr ganjett ©egettb befaunt unb

(einen 2ag gab föott uont Fimmel,

ohne bnfs matt beit „©aj)l“ jatichjen

*) 3n meiner „SBalbljeimnt', n>o

Überhaupt manctteS mit fteinen Umjcfirei»

bungen unb im poetifebert Sbcftein bar»

gefteßt merben mufste, ift bie ffliogbalena

,baS ^eibennibefien* genannt morben.

$er Serfaffer.



hörte auf bei ©eiben ober in ben

2öälbetii Ooit Üllpel. 3nt ©egenfah

ju feinem 58aler trug er turjge*

fdjnitteneS pnupthaar, lieg aber feinen

blonben Schnurrbart fteben. Sie

.perrfchaft (baS ©rofenamt Stuben*

betg) fafj eS bainals nicht gerne,

wenn bie Seute ihren 33art fteben

ließen, baS mar reoolutionär, aber

ben batinlofen luftigen 9taj;l ^at fie

beSljnlb nie jur Seroutroortuug ge*

jagen.

Sen 3gnofc fob nie jemanb tranig

ober jornig gefebeu haben, mit jeber*

mann roar er gemütblicb unb »er*

fraglich
;

bie ©pelbauern Jagten oiet

fpäter noch, einen befielen 'Radjbar

fann fid) fein ©enfch roünfcben. als

e§ ber 91afil geroefen ift. ©eitberufen

mar er als Kinberfreunb unb roo

ihm auf ©egen unb Stegen ein Kinb

begegnete, ba tbat er fein rotbeS

fieberbeutelcheu auf nnb fcbenlte ihm
einen Kreujer. 9luch felbft roar er

mit Kinberu reich gefegnet, fieben

Söhne, Soren}, SranjiScuS, Sebaftian.

Ibon'oS, Slnton, 3atob, noch einmal

IJranjiScuS, jroei Töchter, ©argarellja

unb Katharina, rourben ihm rafch

nacheinanber geboren; mehrere ftarben

in früher ftinbtkit, bie übrigen

touchfenauf unter ben ftiengeren 3üd)teit

ber ©utter ©agbaleua. Ser 3g»a£
hatte fich aber, roahrfcheinlich aus

Urfachc feiner Seutfeligfeit, einen

großen Rebler angetebt. 6t faß gerne

in ben ©irtshäufern. ©enn er auch

liiert »iel traut, fo tränt er bod)

roenig, roenn er auch nicht um poheS

Karten fpiette, fo fpielte er boch um
ffleringeS, roemt er auch tiid^t fchroeren

Sabot rauchte, fo rauchte er boch

leichten, unb roenn er auch «i<bt

Sdjulben machte, fo roarb fein tirfch»

rother ©elbbeutel juin ininbeften

immer um (SitiigeS leichter. Sie

©oche über arbeitete er fleißig, beS

Sonntags aber, roenn er in bie

Kirche gieug, ba tarn er nie ;um

©ittagSeffen nachhaufe, roit eS fonft

ber Strauch, ba fefcte er fich in ein

©irtSljauS, ließ fich’s roohl gefchehen,

jobelte ein roenig, fpielte ein roenig,

roar ftets Reiter, unö erjl roenn eS

finfter rourbe, giettg et ben roeiten

©eg ruhig nach paufe.

Seine ©agbaleua mufS ein

fdjarfeS ©eib geroefen fein. So fpät

er and) tommen mochte, immer

hat fie ihn roachenb unb gerüftet er*

roartet. SaS fott bann ftets ein

©etter geroefen fein, bafs baS gattje

.paus erbebt hat* erbebt mitfammt
ben Kinbetn, bie eS nicht begreifen

tonnten, roie ©utter roegeu feines

9ladjtheimtommenS fo h«b fein tonnte,

ba er ja boch beimgetommen roar.

6r foH bie hcftigfteu SJorroiirfe ruhig

unb fdjroeigenb über fich «gehen laffen

unb nur immer bie Kinber befchroich*

tigt hoben, bie fie burch ihr Särmen
aus bem Schlafe gefchredt.

©anomal nahm er auch fiuen

ober ben anbern feiner Knaben mit

in bie Kirche, roas ben Kleinen ade*

mal ein Seftjtag roar. 9tur ber Knabe
Soren}, fo lieb er fonft feinen Sater

hatte, rooQte halb nicht mitgehen,

beim bet betam peimroeh, roenn et

ben ganjen Sonntag nachmittag

neben ihm im ©irtshaufe fi^eu mufSte.

6r burfte bei biefem Si|}en jroar fein

grünes Siljhiitlein mit ber pahnen*

febet aufbehalten, er betam oou ber

©irtin fogar 3uder in ben geroäfferten

©ein geworfen, aber tro^bem roar eS

unter ben rauchtuben.lätmenben Säuern

unfägiieh öbe, unb roenn er feinen 2tater

bat, nach häufe ju gehen, antroortetebiefer

immer: „©leich, gleich, 33übel, ich geh

fchon, nur mein Saderl ©ein trint’

ich früher aus." Ser Knabe burfte

ja auch mittrin feil, unb fo richtete er

eS mehrmals ein, bafs er roätjrenb

beS SriulenS fdjeinbar uiigefd)idtet*

roeife ben ©ein h'i n| l>$ »ergofS,
1

aus Sorge, bafs ber 35ater }Ubiel

trinte. 'Über als ber Krug leer roar,

ließ ihn ber 3<Ji>atj roitbet füllen, ba

hielt eS ber {leine Soren} einmal nicht

länger aus, ftatjl fich heimlich baoon,

gieug burd) bie finftereit ©älber unb
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engen roafferburchtaufcbten Kerggräbeu

uachboufe. 3 l, bnufe getraute er

fid) nicht aufjiijeigen, weil er fürchtete,

bie Ktutter lönite beit Kater, roenn er

nachfäme, noch ärger bemebmen,
bafS er baS Rinb fo allein hätte

fortgebeu lafien burd) bie großen

Salbungen, roo mau noch baju con

Sölfen hörte.

25er ßuabe blieb alfo im ©cbachen

hinter bem £>aufe fteben, bis ber

Kater nacbtommen mürbe. 25ie ©(batten

ber ©cbacbenbäume mürben länger

unb Dergieugen eublicb, ein ®eroitter

ftieg auf unb gieng uieber, Dom
Kiegelbaucrnroalbe mar eS manchmal
roie baS ©ebeul eines roilben £>unbeS,

Der Ritabe ftanb im ©cbacben unb

roartete auf ben Kater. 25er Kater

begleitete aber an biefem Sage feinen

Kadjbar unb ÖteDniter ©rnbler bis ju

feinem £»aufe, tarn babet auf einem

anbern Sege beim unb fonnte ber

Sagbaleua jyrage nach bem ftnaben

Sorenj nicht beantmorteu. 25er Sorenj

mar int Sirtsbaufe ja längft Dor ibm
beimgegangen unb mar je£t nicht ba.

25er ©cbred beS 3g«a£ mar fo groß,

bafS er jur ©tunbe ein ^riligeS 5iir»

uebmen ttjat, menu ber ßnabe
glüdlidj roieber gefunben roerbe, fo

betrete er fein fiebtag fein SirtSbauS

mebt, außer eS fei auf einer Sallfabrt

ober fouft auf einer Keife, ober eS

fei bei feiner golbeneu ^othjeit mit

ber Sbeliebfteu Sagbalena.

Kei ber (Sbeliebfteu Kiagbalena

mürbe ju folcber ©tunbe biefe

Seubung nicht Diel gefruchtet hoben,

menu ber ftnabe nicht jejjt jur Sbür
bcrriugegaugrn märe.

25aS öiclöbnis foü ber 3gnab
leiblich gehalten hoben, obroobl burd)

einen feltfamen 3 ufoH «in* neue

Kerfud)uug beianirat , mit einem

guten ftruge fiat manchmal gütlich

$u tbmi.

fititieS Soges , als fein ßinb

3afob geflorbeit mar, unb als er,

um beim fernen Kianainte bie Seiche

anjeigen ju geben, aus feinem ®e»

Iroanblaften ein Siuneuhembe heraus*

uebmen rooflte, mie folche Don feinet

Kiutter noch eigenbänbig gefponnen

unb genabt im Korratbe mareit, fiel

eS ibm auf, bafS ber Saften einen

fo Diden ©ohlboben hotte. 25ur<h

Stopfen tarn et barauf, bafS biefer

Koben hohl mar, burch Uinbertafiru

bemerlte et au ber iunern (Sde ein

©chuürcheu. ©r jog an unb ba hob

jid) gonj leicht ein 35edel unb ließ

ihn bineiufebeu auf fiebeu Dotlge»

pfropfte ©üdleiu, bie jroiicheu bem
25oppelboben Derbotgen geroefeu roaren.

9luS alten J£)of eit getrennte ©äde
roaren es, mit Schubriemen jugebun»

ben, unb ihr 3nbalt ©ilbergelb, lau»

tereS ©ilbergelb.

25er 3goaj) erjäblte doii biefem

guube feinem Seibe unb feinen

Krübern. Säbrenb in ber ©tube

noch baS Seichlein lag, festen fie fich

auf bem Süd)eubcrbe jnjaminen unb

unterfuchteu baS ®elb; eS mar teine

laubläufige Ktünje barunter, lauter

alte „Sbaler", manche gar unregel«

mäßig, faft edig in ber gotm, mit

frembartiger ^Prägung, tbeilS abge*

griffen utib fchroarj, aber Don fo

hellem Slauge , bafS bie Ob rt|1

getiten.

9lun rietbeu fie bi« unb her. Don

ment roobl bet Schaf) ftaminen

tonnte, unb ba fiel eS bem 3guof)

ein, bafS et Don ihrem ®roßDater,

bem Ktiberl im Sluppenegg berühren

biirfte, ber als reich betanut geroefeu,

Don bem aber nach feinem Sobe fein

Kaargelb gefunben roorben mar.

25ie ad)t Krüber befchloffen alfo, baS

©ilbergelb unter fich }u tbeilen.

3eber foü an fiebjig Öulbeu betommen

haben, ber 3goafs um einen Sbeil

mehr, unb baS mar )um fjinbetlobn.

Seiter hotten fie (einem SDtenfcbeit

Don bem fjunbe gejagt, fotlen aber

ihre liebe Kotlj gehabt hoben mit

einzelnen ber alten, uubetannten

Ktünjeu, um fie au ben Sann ju

bringen. 25er '.Betrag mar für bie

Damalige 3( it ein bebeuteuber, hoch
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feinem bet „ Äfnppfitegger- töubeit
“

batte man es aitgemetft, bafS fte

einen Keicbtbuut befaßen. Ser 3gnaß

mag jn ®bteu bet alten Schimmeln
luoljl einmal einen {trug geträufen

haben, ohne bafs bie Wagbalena

erheblichen finnfpruch tfjat, im gaumen

mieb et bie 5ZBitt§6äufer. Hiotiiber«

ge^en tonnte et jroar an feinem, unb

fo blieb et ihnen fern, iiibem et an

©onn» unb geicrtagen nur gar feiten

in bie ftircbe gieng, fonbetu feinen

Kofenlrouj jitbaufe betete unb bann

tior beut £iaufe feine 3obIer fang ffin

übet bie grünen £>öbeu, fo bafS bie

Wagbalena erft jetjt eine greube

batte an ibtem braßen unb luftigen

Wann.
Sa fam jene fiircbtoeib ju gifch-

bacb- Siefer Ott ift oon Klpel burch

ben hoben ©ebitgSjiig bet tJifcbbaebet»

alpen mit bem Seufelsftein getrennt.

'Uber man gieng au gefttogeii gern

übet biefeS roalbige ®ebirge, toeil e§

in 3if<bba<b febt luftige unb fede

Senfe gab, toeil in ben bottigen

SBittSbäufern bantals noch feine

ftänbige 'Soli;ei mar, toie etwa im

Würjtbale, unb toeil es habet bort

febt ungezwungen betgieug. IBefonberS

bie Jifcbbacbet :£>eibft«{lircbroeib toat

meituiu berüchtigt, unb toeuit irgeubtoo

'-bauernburfcbeu miteinaitber einen

unauSgetragenen Raubet batten, fo

ftellteu fie fid) bei ber ftircbroeib ein;

roo e# bann faft allemal ju einem blutigen

Staufen tarn. 3gnat;’ Söruber iHalbbaufet

toat bem Kaufen nicht abgeneigt.

Wandjmal, loeun er beS WorgenS bie

bamalS übliche, fchön geformte unb mit

weißen Käbteu gezierte Sebetfcbeibe mit

tflfeifenflierer, (Stabei unb bem großen

Wefjer in ben £>ofenfad fd)ob, foQ et

gefügt haben: Wan weiß nicht, tuo;u

tnan’S brauchen lann. Sei beit 2SeibS>

bifberu fcheint bet Söalbbatijet auch

nicht blöbe geroefeu jn fein, beim et

loäblte fich allemal eine folche aus,

bie auch anbeten iöutfchen gefiel unb

jo füllt e3 oor, bafS b«3 Utecht beS

©tätfern entfehieb. Set 33albhaufet

j

ioat ein mehr fleitrer.imterfe^ter Wann,
fönft febt bebädjtig unb laitgfain in

feinen (Bewegungen, beim Kiitgeit aber

I

bet flinfefte unb abgefeimtefte, bet

feinen (Segnet faft allemal fo bettete,

toie et nicht gebettet fein wollte. 2Ber

e$ aljo mit bem „£>ciufel" ;u thuu

hatte, bet trachtete erftens ihm itt

Stbroefenheit feinet Stüber beiju-

fontmen, was fchoit leicht toat, ba bie

meifirii betfelben itt eine ftembe

©egettb forlgebeiratet batten. Stoßbein

pflegte ein (Segnet be* Salbbaufet

lieb um ©enofjen ju fchauen, unb toetiit

ihrer btei ober oier gegen ihn toaten,

ba gejdjab es wobt manchmal , aber

butchaus nicht iininet, bafS et loefent«

liehe Wertmale heimbrachte. lootauf

bie Schtoägetiu Wagbalena freilich

allemal bie ©emerlutig tbat: »KD
jmei 3füß’ batten fie bit abfchlageu

foQeii, bas toät’ bit gefuiib , bu

Kaufbät !

"

©olchet Weiunng toat ber Salb*

häufet jioat nicht. Sa fam min toieber

einmal bie 3if<bbocf)er £>erbftfirchweib
1

unb er batte toieber einmal eine Siebfte,

auf welche baS Gigen thumSrecht aber

bet ©tabenbauer gelegt haben toodte.

Sem ®rabenbauer hatte er fchoit

früher einmal tßoft gefchicft: .Sn!
loeitu bu noch länget gefiuibe .Quöchen

! haben toifift, fo lafS bie Sitn!" unb

troßbem hätte et nun, bet ® rabeit=

bauet führe biefelbige jur Kirchweih,
1 habe aber gleichzeitig auch etliche

Qaiitetctbeit beftellt. Sa toufste et

freilich, bet Salbbaufet, baf* ;ioif<beu

ihm unb ben ®tabenbauetnleuteit bet

:
gtiebe gebrochen mar unb was et

;u tbiiii batte bei biejet Kirchweih ju

Sifchbach. ©ein 23 ruber, ber 3gnaß,

toufste nichts baooit, bet Salbbaufer

jagte ihm auch nichts, lub ihn mit

ein, mit ihm übet baS ®ebirge ju

geben nach 5if<hbach ju bem luftigen

i Sefte, roo getan;! unb gefuiigeit toiitbe

über bie Waffen. Set 3guaß fanb

, fich gern bereit uub roodte auch feinen

Knaben Soren.) mituehmeit. Siefer

i toat non Katar aus jart unb befchau*
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lief) angelegt; roo e§ lürinenbe teilte

gab, ba tunt et nicht gern; bie 2öirtS*

Säufer toaren ihm ein ©ranS mib bn

Satte er gehört, auf Rirchroeihen gäbe

eS nod) meSr SBirtSfjäufer als fonftroo

;

alfo bliebe er lieber baSeiin. ©eine

Stutter tief: »®er Junge ift gefeiter

roie ber ?llte mib roeiß, bnfs man
JEinber nicht auf fiirchroeiheit mit-

nimmt. Sliebeft and) bu baSeim,

9ta|l, morgen thät’S bir geroifS triebt

leib fein."

®er Jgnat; jog ober fein fchöneS

©eroanb an uub gieug mit feinem

Stüber SalbSaufer nach fjifc^bad^.

IHlß fie Siitlameu, mar ber iDtnrttplah

fcSon Doller Silben, Seute uub @e=

furre; Seutebunft, Xabatraucf), SteiS-

genid), alles burcSeinanber, aus beu

UßirtSSäufern fröhlicher Cärm, unb

ber SalbSaufer modte gleich juin

SauernSoferroirt ^irifiit. ®er Jgua^
fagte, fie träten juerft bod) lieber ein

biffel in bie ftirehe flauen, roeil fie

gerabe jum £>od)amt läuteten, uub

nachher ftanben fie eine ©tuube lang

eiugeteilt in bet Stenge uub ber

SalbSaufer mar fc^r uitgebulbig uub

bad)te nacS, roie er mit bem ©rnbcit-

bauet jufammenfommen mürbe.

fRacf) bem ©otteSbienfte fauften

fie auf bein Startte ©chuhnägel,

tßfeifeujugehör mit Xabaf, uub ber

jgnaji roeißbeflriemte Sebjeltherjen

für bie ftittber baSeim uub ein großes

Sebluehenftüct mit Siaubelii gefüllt

für feine Siagbaleno. ®aS bauD er

in ein blaue» ©adtuch jufammeu uub

bann giengeu fie gleich juin Seuroirt.

!

®ort mären lauter luftige Ceute uub
|

ber Jgnaj} Sab halb au ju fingen. I

®em SalbSaufer ließ eS aber feine
|

IHuSe, er meinte, auch beu übrigen

SSirten müjfe man ein ©eitel abtaufeu,

fonfl lömite eS fte oerbrießen, uub fie

giengeu nachher jum Xaferuroirt, uub

jum ftrammermirt uub ju aubereit.

Xtber uirgenbs traf er beu ©raben*

bauet uub bie ®iru. Seim Strammer-

mirt mar eS ihm Dorgefommen, als

Sufchteu fie jur ^intern Xhiir hinaus,

Softgtjir'i „tjtimqartm“, 5. ßeft XVII.

roührenb er mit feinem Staber jur

Dorbern hereiitgieug.

%it Sachmittage rourbe es in

einjelneiiSIßirtShäuferii fchou unheimlich

laut uub aus bem roirreu ©efdjrei

geflte manchmal ein rohes grliich*

roort auf. Sor bem Sauernhofer

SMrtShaufe balgten fich ihrer ein

Salb ®iij)enb betruntener Surfche

auf ber ©affe, mit genfterrahmeit

hieben fie aufeiitauber loS, bie fie

brinnen auSgebrochen hatten. Seim
ftrammerrairt fotl jroifehen .fioljfnechten

uub ©chuftergefellen ein fotcheS

©chlageu losgegangen fein, bafs baS

Silit ju beu Xbürftufen hftabtröpfelte.

©olange noch gefiingen roorben,

hatte ber Jgunfj frifch uub flingenb

mitgethau, hatte jii jroeien ober

breieu ben Xlrni um beu Sacfen beS

atibern gelegt unb beu STanterabeu

froh >» bie Sliigen fchauenb finnige

ober teefe Sieber angeftimmt. 91IS eS

nun überall ins ©tänlern uub

Schimpfen uub Schreien unb Staufen

ausartete, modte er heimgehen. ®a
es gegen 'tlbeub mar unb ber Salb*

häufet feinen ©rabenbauer immer

noch nicht gefunben hatte, fagte er

juin Staber: „®as ift eine läufige

Jlirchmeih!" uub machte fich niifS*

inuthig auf ben fpeimroeg. ®er 3gnah
gieng fröhlich mit ihm.

Stach Einer Stiinbe tarnen fie

hinauf ju bru Sllinhöhen, rco bie

£)alterhütte ftaub. ®er 2Beg gieng

hier oben eben uub glatt burch jungen,

bichteu Särehenroalb, eS roatb fchon

buntel.

„®a gibt’S auch noch €eute",

fagte ber Jgnaß plä^tich, beim auf

einem StafeupIafyE faßen ihrer etliche

5)tänner uub ein Söeibsbilb. @S mareu

ja feine jmei ©chmäger, ber ©raben«

bauet unb befjeu Sruber, bet SJtirtel,

uub eS mar ein Dtiegelbauerntuecht

uub ber Jpoljtnecht ©afpar; baS

©eibsbilb mar bie £>eibeubaiierubirii.

®er Satbhaufer ftanb einen

2tugenblict füll uub ftufjtr. ®auu
trat er Dor bie ®iru uub fagte:

23
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„2öaS ntacpp benu bu ba? Su gepörP

ba nitpt per!"

„£aufel, trettn’S bit tiicpt retpt

ift!“ Betfepte bet ©rabettbauer fafi

leift, ballte bie gäuPe 1111b etpob fidp.

„ 2Jlit fo ©egelagerer Sumpeti
nepin’ icp’S auf", jagte bet ©alb-

paufer tropig.

„Safs pe ge^eu, Raufet", mapiite

bet 3gnap uub fue^te ben Srubet

mitfortjujerren. SaS tont ftpou ju

fpät, fie getieften jufaimneu; jiterfl

iprer jtoei, bet ©rabenbauer unb bet

flirtet toareit übet ben Salbpaufet

pergefaPeu
;

als biefer aber ben einen

arg nadp rüdirärts bog, beiu auberu

ein Sein fällig, fprangett au<p bie

beibeit anbeten bei. 2113 bet 3guap

fap, bafS Bier patte Slänner über

feinen Stnbet per loaten, ba griff

et aucp }tt. Sie Sirn Ireifepte unb

tief alle ^eiligen an. SBottlos taugen

bie Stättner in einem Knäuel, fie

fdjnoben, unter iptett &üBen brUpnte

bet Sobeti. Ser ©tabenbauer patte

bie Singet bet einen £>aub an Salb*

pauferS fteple gefegt, mit bet anbetn

trollte et fein Sieffet jiepett; in bem
2lugenblide flog er Bon 3gnap ge*

f(pleubert auf ben Diafeu bin. Saft

gleichzeitig fliirjte ainp ber 3gm>p
uub jept fpraug ipm bet Slirtel mit

beiben Süßen auf bie Stuft. Sa bet

3gnap unbetregliep liegen blieb, fo

fließ bet Siirtel einen graufigen öludp

aus unb oetfe^te ipm mit fdptnerem

©tiefet nocp einen heftigen Sußtritt

auf baS fradpetibe Srupblatt. — Ser

Salbpaufet tif§ Io3, faflte bie Stirn

uub raste mit iprbaoon.

fflkit unten in bet Söpterpütte

Betbatg er fie unb Betbot ipt einen

Saut jti tpuu; et lugte jum geuftet»

lein piuauS, toie bet §oljlne<pt

6afpar unb bet Siegrlbnuerutnecpt

uub eublicp and) bet Slirtel mit bem
©tabenbauet Botbeigiengen. ©ein

Srubet 3g«ap aber tarn iticpt. 211S

et auf biefen BetgebenS getnartet patte,

ließ et baS SBeibSbilb im ©tidp unb

gieug ben 2LVg jitriid pinanf bis jur

£>öpe. 63 tnar fepon beinape finfier.

S)et Sgnap faß auf einem SaumPorf.

„2BaS paft benn, bafS bu itidpt

nadpfomtnp?" fragte ipit ber Salb*

paufer.

»Set Siittel pat nticp fo getreten!*

antroortete bet Sgnap, fonp fagte er

nichts.

„Kann ft nicht gepen, Srubet?
Komm, ich Werbe bicp führen.

"

Set 3gnap beutete mit bet £>anb,

bet Salbpaufet folle nur feines

SBegeS gepen, er metbe fepon naep*

toinmeu.

SaS tpat bet Salbpaufet freilich

nicht, et blieb bei bem Stüber, er

fuepte eine Duelle unb brachte im

£ute ffiaffer, ben Seriellen j» laben.

Sann ftanb bet Sgnap auf, ftü^te

fiep au ben Salbpaufet uub fie puben

au ju gepen.

Oft, toie oft inufSte et rafieu

unteriuegS unb ba fpraep et einmal

jum Salbpaufet: „Srubet, bapeiin

iDoden mit nidpts fagen baßon, bafS

mit» mit ben ©eptoägern pabeu

gepabt. 6s ip eine ©ipanbe."

Um SJitternacpt etfi follen pe

itatppaufe gelommen fein unb ber

Salbpaufet erfepraf faft jtt Sobe,

als er nun beim ftienfpanlitpt fap,

toie blafs bet 3gnap trat, tnie matt

uub ftier fein 21uge, unb tnie an ben

Bhiubtninleln Slutttuften liebten. 6t
gab ipm triebet SSajfer ju ttinlen,

uub fuipte in bem ftü$en(afiel nach

einem Salfant. — Set Siagbalena

fiel es fepott auf, tmtS fie benu in

bet ftücpe perunijutpuu patten, fie eilte

pinauS uub erfuhr es nun, gerauft

märe toorbeu unb bett 9tapl pätt'S

ein bijfel getroffen, aber bie nitbereu

pätten aucp ipt Speil belommen!

2113 bie Siagbalena ipten ÜJiaun

attfap, toie et palb auf bie Saut

piugefunlen balepute, fagte fie

fcpeiubar fept rttpig: „91au, bet pat

genug."

OTit feinem SEßorte patte pe gefragt,

tnie bas gelommen trat, fie apnte

eS gleich, bie Utfadpe träte bet Scptonger
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unb benot pe beit Serlepten nod) j«

SSctte brachte, fjitlt pe ®erid)t übet

b«n ©albljaufet. @ine foldje Sucht
bet roilbepen ©orroiirfe foll in bein

Haufe nid)t erhört roorben fein, als

bie ©lagbalena jept bem Sdjroager

©albljaufer ntadjte, bet ihren ©lattn

mit auf bie Pird)roeih gelodt, um
ihn bort oon ©aufgefetlen erfchtagen

ju taffen. 3uerp hatte bet 33alb^aufer

fid) Dertljeibigen motten, fi<h recht*

fertigen unb mehren, aber ihre 3otne§*

unb ®efüf)lSauSbrü<he mürben fo

gemattig, bafS er fdiroieg nnb aiihub

ju meinen. Sie Pinbet rooren auf*

gemacht unb jammerten, ber Petten*

Ijunb roinfelte, bie kühner flatterten

Don ihren Stangen unb gaeferten,

baS ©efinbe roor herbeigetoinmen unb

umffanb erfdjroden bie ©ruppe, mie

bie ©üuerin ©lagbalena rafenb Dor

Suth unb Schmer} ihr ®eronnb

jertifs unb bie Sepen hinfc^Icuberte

anf ben ©albhaufer, ber roimmernb

Dor ipr auf ben Pniett lag.

2113 enblid) in ihrem ©einütlje

bie ©rfchöpfung unb Dumpfheit ein»

getreten mar, roenbete fie pd) an ben

3gnap, ber in Dbttiger Ohnmacht
bahinfog, brachte ihn auf feine Cieget»

ftatt, flößte ihm marine ©lild) ein unb

faß bei ihm bie ganje ©acht, bie Hänbe

auf bem Scpop gefaltet. 2113 bie

©lorgenrötlje ju bem genfter h^tein-

fam unb bie Ofenmauer matt anglühte,

fdjlug ber 3gnap einmal bie 'Äugen

auf unb btidte um fid). ©lagbalena

legte ihre HQnb auf feine feuchte

Stirn unb jagte mit einem Sott

unenbtidjer ©lilbe: „3P bir beffer,

mein ©ap?“
6r taftete nach ihrer Hnnb: „(Ss

roirb fdjon roiebet gut, ©lagbalena,

es roirb fd)on roieber gut.“

35er ©albljaufer (jat nod) in

berfelben ©ad)t feine Sachen

jufainmengepadt unb iff fortgegangen,

höher hinauf ins ®ebirge $u beit

nol}fuedjten.

Unb nun fitib bie piDeu betrübten

Sage getommen. 2iQetlei |>au$mittel

hatten pe angemenbet, ber Prattfe

ntufste ©emSrourjetn lauen, HunbSfett

effen, fich „}iefjettbe ©Paper" auf bie

©tuP legen taffen unb fonp allerlei.

(Sr fap mohl in ber Stube auf ber

Ofenbant, ober er gieng branßru im

Hofe tangfam herum, um fich immer

roiebet irgenbroo nieber}itfepen. ©eiben

Pinbern mar er gerne, fah ihnen ju

bei ihren Spielen mit Steinchen unb

Sichteiijapfeu, rebete aber menig mit

ihnen, tarn attemat batb nur fo ins

bumpfe Hinfchauen unb Hinträumen.

(Sitten ferneren 9lthem ^atte er unb

mufste Diel huffen. ©loiichmal tarn

©lut aus ber ©rup, aber nur in

menigett Stopfen.

So mährte eS mehrere Sonate.

(SineS Sonntags atu ©achmittage,

als ber 3gnap neben bem roatmen

Ofen faß unb bod) fröftelte, taut bie

©lagbalena herein unb berichtete,

bafS ihr ©ruber, ber ©rabenbauet*

©littet, in ber Piid)e btniiRfu fei unb

bie einfältige Stage gethan höbe, ob

er hereingehen bürfe. Sie habe ihm

geantroortet, baS flehe bod) jebent

©efannten frei, gefchroeige erff einem

Schroagtr. Set ©littet habe aber

gebeten, pe möchte bod) attfrageit beim

©ap, ob er auf ein ©fort ju ihm

Ijereinlommen bürfe.

„3<h toeip es mohl, roarum et

fragt", entgegnete ber 3gnap; ©lagba-

letta tonnte eS aber nicht roiffett, roeil

eS ihr nicht gefagt roorben mar,

bafS gerabe bet ©lirtel ihn fo fd)roer

Derlept hatte.

„(Sr tann fdjon hereintominen“,

antroortetete ber 3gnap nun Reifer

unb turjathmig, „unb bn ntufst fo

gut fein unb noch ein paar Scheiter

in ben Ofen ffedett." Senn er rooflte

fit braupen befchäftigen, roährenb

ber ©lirtel bei iptn in ber Stube

mar.

Siefer trat beim ein, fdjaute be*

Kommen in ber bumppgen Stube

umher mtb fah ihn nicht gleich- (Srft

als er aus bettt Ofettroittlel eitt Hupen

hörte, trat et bortljin, blieb Peljen

23*
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Bot bem ßranteu unb fonnte teiu

Sort fagen. Set 3gnaß fugte and)

nicht«, fonbetit bob langfam feine

rechte $anb itnb (fielt fie ifjm bin.

Unfidjer teilte bet Sittel bie feine

nnb fpradj : „(Naß! Steine ruhige

Stunb’ bab’ icb mebt gebnbt feit bet

ftirtbiueib- Safl mit folcbel bat

miijfen aufgefeßt fein. So bu mit

alletoeil ftei bet liefcefte ßaiuerab bift

getuefen Sr menbete ficb ab

nnb gieng einige Schritte gegen ein

teuftet bin, all mode et binmtlfcbaiien.

Unb mit bein (Ärmling jubt et fidf

über« ©efidjt.

„(Dlirlel!" fagte ber 3gnaj> leife,

„geh b't. ®eb bet ju mit. — Sit

ift’l nutgefetjt geroefen unb mit ift’l

aufgefeßt getnefen. Ser lanu bnfiir.

Srattcbt’8 auch roeitet uiemanb ju

roiffen, roie el ift bftgegnngen. Ss
roitb ja fcbon beffet. Unb roin aud)

einmal jum Ülrjte fc^irfen, bafl er

ein roettig uacbbilft. — Sie gebt’»

beim bit, (Diittet?"

„Unb bu baft mir nichts für

ungut, 9JaJ>I? ©croifl nicht?“

Ser 3gmip nnicbte mit ber flachen

^anb eine Seroegtmg in bie 8nft

hinein, gleicbfam als roodte et fageit:

fiafl el gut fein, (Wirtel, el johlt

ficb nidjt aul. Sin febt heftiger

$>ufieuaiifad Betbiuberle ein lueiteres

©efpracb. 9118 bet (Diirtel roieber in

bie Stiicbe binaultrat, fagte er ju ber

(Wagbaleua : „’S ift tuobl ein berjenS*

guter UMenfcb!"

„Sie finbeft ibu beim, Sruber?“

Sin Sroftroott roodte et fagen,

el Berfcbliig ibm bie (Hebe.

„(Wir gefädt er halt roobl gar

nidjt", meinte fie, „unb morgen roid

itb botb enblitb jum ®aber fd)iden

nach Stradegg. Sie fagen, fiit bie

auSjebteube Rrnnbeit roäre bet foBiel

gut.

"

Set Mittel ift baBoiigegangen —
batb Betloren. Safl eS

f
o fodte fteben

mit beut 3gmif;, hätte er nicht gebucht.

Sie (Wagbaleua bat ihm Bon ber Sfjür

au* eine Seile uachgefchaut. Sal ronr

ihr nicht recht Oorgetommen ietct, mit

bcm 93ürtel

!

'.Hm uäcbfteu ytiibmorgen gieng

Born Sluppeueggerbofe ein alter Sfuecbt

nach ©ttadegg. St batte Selb initbe*

tommen für ben Strjt, gebacbte el

aber bem Sauet ju etfpaten. Senn
et fagt, bafl bet reiche Sauet trau!

ift, ba roitb ficb bet 9lrjt hoch lohnen

taffen. 9113 bet alte ßiiedjt bähet Bot

bem 9ltjte ftanb, tbat et febt erfcfjöpft

unb tutjotbmig unb böftelte uub fagte,

ihn bätt’8 atg auf bet Stuft. Sin

böfer Stier habe ihn geflogen Bor brei

(Wonaten, unb feitbet nehme et au

gleifch unb Slräften ab, er glaube,

bie 9lii3jebrnng roerbe es fein, et fei

ein armer Sienftbot’ uub tbäte

halt gar fcf)ön bitten um einen guten

'Jtatb.

Set 9lr}t fagte: „(Wuflt b“U

recht (Wilcb ttinfeit unb immer einmal

ein Stiidel fyleifcb efjen, unb roeim

bicb bet $>ufteu anpadt, fo ttinf’

eint Schale fframperlntooltbee, abet

fo beiß- all bu’S betleiben laimft.“

Sa« bet 9tatb tbäte lojlen?

Set tofte nichts. 9llfo eilte bet

$hted)t beim uub ftiu erftel Sott

ronr, er habe bem 3gnajf bal ®elb

erfpntt unb bod) einen guten (Rath

mitgebracht. ffleifch unb (Wild). Unb

gegen ben £ujteu ßrampetlinooltbee

trinten, fo beiß. all er’l betleiben

funnt.

Sine (Nachbarin batte ben Ibee

oortätbig. et roat jroat febt bittet

ju trinten, aber er roärmte Stuft uub

OJiagru unb bet 3guajs fchöpfte aus

biefem (Wittel neue Hoffnung.

3u Anfang bei 9lbBentel roat’l,

roeuige Soeben oot Seibnacbten, all

bet duften mit erneutet £>eftigfeit

nuftrat. Cieß bet 3guoß ficb roieber

einmal ben beißen 2bee richten, ttnnl

ihn rafcb aul uub maulte bann ins

tfreie. Stach einet Keinen Seile tarn

et roieber in bie Stube juriid, ganj

oeränbert unb taumelnb. „3cb roeiß

Digitized by



357

nic^t", fagte et noch, „idj mufs j»

beiß getruiiteu Gaben . . Hub fan!

auch fctjon }it SJoben.

Sie SBeibSleute, bie beim ©pinnen

tonten, (prangen bftbei unb riefen,

toaS beim ba§ tobte! 6t nniroorteie

niept mehr. Sie (egten ibn ins (Bett

unb btiben an jn beten, unb bie

iliagbnlena mürbe nicht miibe, i()n

mit allen Slitteln, bie ihr einftelen,,

toiebet junt SeroufStfeiu }u erroeden.

6t holte mohl Zithern , manchmal
j

flbbnte et, machte bie Gingen auf,
1

aber mau roufSte nicht, ob et jemnubeu

ertanute. Ser Soteii}, batnais uietjebn

3ahte alt, gieng noch out flöberubeu

ülbenbe fort nach Saud flatbrein, um
ben ©eiftlicheu ju holtn. 6t fall, roie

;

fpätet erjählt routbe, ben faft btei

Stunben laugen Söeg hi'1 unb bet

in nicht ganj jtoei Stunben juriiet»

gelegt hoben. 6t laut gattj un*
|

meitfchlich fchnnufenb jutiid, aber ohne;

Stieflet. Ser Pfarrer ooit flntbreiu

:

mar felbet (tnit(. So iniiffe eilenb»

jemnnb nach ßrieglach. Söieber erbot

fich bet Soren}, et fei gar nicht ntiibe,

unb fo fchnetl mie et bringe ben @eifl*

liehen (einer.

fttiegiach ift roeit, erft gegen

Slorgen (ant ber 3unge }iiriid, roieber

allein unb gati} troflloS
;

bet Pfarrer

fei nach ®ra} gereist unb ber ßaplau

auf einem nnbetu Serfefjgnnge in bie

hintere Staffing, öon melct)cm et erft

SlittagS }utiidfebren (öitue. Saun
fomme er nach-

„So (nun er auch baS nicht

haben!" jammerten alle. 65 hotte fich

ja boch nur mehr um bie letzte Ölung
gehaubeit. Set Soren} faub feinen

Sätet beroegungSloS baliegen unb

fchlummeru. Sa§ fei baS aderbefle,

meinte bie Sliitter, unb er, bet Jlnnbe,

jode fich nun auch liiebetlegen, fonft

merbe et leicht ebenfaüS (raut. Senn
bie dlufreguug, bie in bem 3utigeit

mat um ben geliebten Sätet, (onule

ihr nicht Detbotgen bleiben. 6t legte

fich <u bet fluche bin auf bie Sani,

unb fchlief ein paar Stunben feft.

6ine eigeuthiimliche Uuruhf. bie fich

im £>oufe erhoben hotte, roedte ihn

auf. £>nflig, aber leife auftretenb,

einen Sugenblict unter fjlüfletn bei*

einatibet flehen bleibenb unb bann

roeiterhufebenb, loaberten bie Seute

thürnus unb ein unb in bet Stube

mat ein (Dhirmeln, als ob jemaub

bele. Ser Soren} fprnng auf unb

fragte nach bem Setter.

„6t ift ein menig fcb!ecf)tet ge*

tootbeir, berichtete eine Slagb, (efete

aber, bn bet Suuge oot Schred auf*

ftbhute, bei: „SJitb boch toohl roiebet

beffet roerben. 6r ift gieichroohl noch

fo jung.“

SIS ber Soren} in bie Stube (am,

(nieten fie betenb unb fthlucbjeub um
baS Sett herum

;
bet Sätet lag ruhig

ba, }ioifchen beit niteinanbergelegten

ftänbeu ftaub eine rotlje, bteiinenbe

flet}e.

6s mat fthon oorbei.

3gna{s Sojjegger ifl nur netinunb*

breijjig 3ohre unb }ehn TOonale alt

geroorben. 6t flatb am 4. Secern«

bet 1829. Sie Stauet um ihn mat

eine feljt große unb allgemeine.

SBöhteub er aufgebahrt lag, founte

baS £iau5 bie Seute (auiit faffeit, bie

}it bet nächtlichen Seichmache erfchieneu

roateu. Such olle fytennbe unb Set*

manbteu roateu ba, oot ndeit bet

Salbhoiifet, bet ©tabeubauer unb ber

Slirtel. Sie jinubeu jufammen unb

gelobten, bie üöitroe fKagbalena, auf

bet nun fo große Sorgen lagen, nicht

}ii oetlaffen. Sießinber lagen oetroeint,

im Schlafe noch fchluch}enb, in ihren

Settlriu ober ftaubeu unb lehnten

nutet bett Seuten fo b'runt, mie arme

SBaifelein. Ser fluabe Soteii} flanb

faft immer auf einem jjlede neben bet

Stubeiithüt uub fah auf adeS, roaS

jetjt mar unb int £>attfe oorgieng,

mit großen dingen bi». 6t tonnte

es nicht fnfjen, ronS gefchehen mat,
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unb fpäter in feinem Ceben t^at er

noch oft ben StuSfprudj : „Sajumal,
wie mein Sater geporben, baS ift

mein Ijärtefter Sag gemefen."

©agbalena trug jur 3f>l *in ffi'tb

unter bent £>erjen. 3u allein ©emirre

ftnnb atlein pe aufrecht unb rufjig,

faft finfter ba. Sie rebete nur mit

wenigen wenige ©orte; wenn man
meinenb fie tröjiete, fo fdjmieg fie,

batte ein ganj trodeneS Sluge unb

i&r blaffeä Slutlij} jeigte einen h«ben
SluSbrud. Sie uerforgte baS fjrnus

unb tfjat ihre Verrichtungen wie jeben

Sag; manchmal hielt fit inue, als

wäre ihr 2eib erparrt, unb flaute

not fict) bin. Sann arbeitete fie

wiebet. 5118 in ber lejjten 92acht bet

2eid)enma(he baS Sobtenmaijl auf*

getragen würbe unb bie 2eute in ber

Stube halblaut uiurmelnb bei ben

Sifdjen jufainntenfapeii unter bem
matten Steine eines Salglid)te5;

als jur offenen Stnbentf)ür Dom 33or*

häufe, wo bie Sabre ftnnb, baS

CIlichtlein h(te*»fl>uimerte ;
als btei

©äiiuer bie 2eid)e hoben unb in ben

Sarg auS meijjem ffiebtenholje legten,

als bie löiagbalena hi»* unb ber>

gieitg, um noch bnS letilc für ben

ßitchgang jiim Segräbniffe ju orb*

neu, blieb fie auf einmal Dor bem
Sarge flehen, fchnnte auf ben Sobten

unb rief mit bellet Stimme: „Sinjig

baS möcht' ich miffen, wer ihn et*

fchlagen hat auf ber fjifchbncher»

alm!“

Sen Stuten gieng ber SRuf burdj

Start unb Sein. Ser Stirtel legte

feinen 2öffel weg. — @ar bange

fiiß mar'S in ber Stube, allmählich

begannen aber einige ju fliiftern

:

„68 werben ihrer heute wohl bn fein,

bie baoon ioifjen." Söeiter fügten pe

nicht?.

51(8 ber Sgnnjj begraben war,

gieng bie Stngbaleua heim auf ben

einfmueu £)of unb bub mit ihren

ßiuberu uub mit ihrem ©epttbe an

ju wirtfchaften. 3hre Verrooribteii

boten ihr manche 3»hiif e uub manchen

Dfath; wenn aber ihre SJrüber tarnen,

ber fflrabenbauer, ber Stirtel, ober bet

Schwager Salbljaufer, ba fagte fie

lut) unb herb, fie brauche nichts.

Sierjehn 3<>h« lang hatte pe

feft unb jielbemufst bie £errf<haft

geführt auf bem ßluppeneggerhofe,

pe mar prenge, arbeitfam, fparfam,

unb hob baS flau8 ju neuer ©oljl*

habenheit. Snblich war ber 2orenj,

ber ältepe, fo weit, bafs er fich wagen
wollte, bet alternbeii Stutter bie 2aP
abjitnehtnen. Sine junge Sienftmagb

war im §aufe, ein armes Siritbel.

bepen Stutter mit ßohlenbrenuen beu

bürftigen Unterhalt erwarb. SaS
Sitnbel h'fß Staria.

Siefe SienPmagb peng ber

2orenj fadhte an, gern ju haben.

Sie 2eute rebeten hin unb her, bafs

fie fo arm fei, t»on fo geringem

Stamme, bafs er Dermöge feiner

!f)erfon, feines $>ofeS unb feines

91nfehen5 wohl eine anbere ©apl
hätte irepen töunen. Sie 3)tutter

IDtagbalena fagte nichts als baS

:

©eun pe oon einanber nicht laffett

tönnten, fo müjfe geheiratet werben

!

— Uub alfo hat ber Corenj Dtojsegger

bie IDtaria geheiratet. SaS war im

3aljre 1842, breijehn ©onate Dor

meinet ©eburt.

Ser 2orenj mar ein TOenfch ohne

51itinnBuug uub £iochmuth, boch in

mirtfchaftlichen Singen hatte er

feinen eigenen ßopf. Von ber fanft*

müthigen ©aria fleht ju uermuthen,

bafs pe ber Schwiegermutter bie

£>errfchaft im £aufe nicht Preitig

gemacht hat. ©egen ihre Snfel, bereu

jmei hat fie erlebt, war bie ÜJJagba*

lena Doll uoit einer 3ärtlichteit, bet

mau fie tauin für fähig gehalten

hätte.

91ur einmal habe ich baS Heine,

fchou tiefgebüdte ©eiblein h (t f> unb

unheimlich gefehen. SaS war wenige

©onate Dor ihrem im 3nhte 1847

erfolgten Sobe. 3<h Paitb mit ihr Dor

bein £>aitfe an ber alten Shorfäule,
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tue an iprrm ©<peittl ftpon riffig unb

jacfig mar, unb an rarldjrr bie tarifs*

grauen glecplen temperten. 3>a gieng

«in ttapen SEBege ein 9Rann mit grauen

SBartftoppeln, in ftniepofe unb mit

«irrer feptuarjett 3'Pf e * n, iH,e Dorbei.

3d) erlannle ipn unb rief: „91ptil,

^Ipnl, ber 33etter TOirtel!" $a gab

bie (Srogmutter mit mit ber Sauft

einen ©tofs, bofS icp pintaumelle, unb

fprnep fliiigeub part: „Still fei! $er
’Dtenfip gept biep uidjts an!”

iiefe Sffiorte paBe icp etjl der*

ftaubeu diele 3apte fpäter, als i(p

felber fcpon reicp au 3flp«n unb

erfapren mar unb als mein SSater

fiorenj mir eines ÜageS unter einem

nmcptigen (Sfcpbaume fijjenb bie @e*

fcpicpte dou meinem ®rojjdatei 38uafr

erjäplt patte.

„^enfdjlidjfs, ^Ujumeiifdjtidjf*
“

[n Ser Cafe dort um Cuellenranbe

_ (frfepbpft, ermattet (auf Sen Slepmet bin,

SfgbS Mit rounbem fjup »om troet'nen SBiiftenfanbe,

S Sen glUpenb peifi ber Sonne Simpl befepien.

(ft trieb ipn Uber ÜJteere, burep bie Sanbe

Ser ganjcn Menfeppeit wollte er entfticp'n,

Um mit fiep jelbft allein ju Uberminben,

Unb tonnt’ er't niept: einjam ben Job ju finben.

Unb büfTren Sliets lieb er fein ganjet Beben

Sn feinem inn'ren Sug’ oorübergepn.

SBem galt bet 3itnglingt erftet peil’get Streben,

SöaS batte er juerft alt pdipfteS 3iel erfep'n?

Sie tf reun b j ep a j t roar’S, ber er fiep pingegeben,

Sie teine Maept im §er}en tonnt’ oerroepn.

SBeil er fiep feibft nur treu unb mapr gefunben,

©laubt’ er ben tjreunb oucp ewig fnp oerbunben.

Sie fjreunbfepaft, bie begeiftert er grpriefen,

SI5 unfrer Seelen filtliepflen ®epolt.

Sie fepm&rmcnb er jum 3beal erliefen

Unb (eueptenb mit ber 3ugenb ©lut gemalt,

Sie patte raf cp alt trüg’rifcp fiep ermiefen,

2ßo et bet Sreunbet eig’nen Siortpeil galt.

Unb toeinenb muitte et fein %uge fipauen,

SBie fepiteU ber Söapn entjeproanb unb bat Vertrauen.

Soep fiep! Sa jiept auf fepimmernb golb’nen Sepraingeu

3pm eine Sröft'rin in bie raunbe Stuft,

3pm ift, alt mlijSi' ipm jebet SOrrt gelingen,

(fr roirb fiep jubelitb feiner flraft bemujtt;

Sein ganjet Sein fliplt mdeptig er burepbringen,

©in peifcet ©Ulet soll nie geapnter Suft,

Unb auf fepreit er jum $immel im (fntjüefen:

, 5) u r Siebe, Siebe nur tann uns beglUeten!”
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Joeft fennl iftr fir. bie unfttilfebroerc Stunbe,
©o oUeb über unS jufammenbrieftt,

©o unf'ie Sruft nur eine blut’ge ©linbe,

©o bunfel unb erfefteint ber Sonne Siebt,

Unb unfer 3J!iinb Bon unf’rem ßiebebbunbe

Sur mit Snttdujeftung unb mit Stet fpriiftt?

Jie Stunbe fom — unb nitbrr fant in Jrümmer
Sen Seftmetb Wöltin in ben Staub für immer.

äSBifl gänjticb fietj beb Stüde? Saum entlauben,

So tjolt ber SDlenfd) ft<b Iroft bei feinem Sott —
©er rooflte iftm bie fromme §ojfnung rauben,

Jie ibn nodi ieftüljt Bor felbftgegebnem Job?
Sen Seftmelb §er3 and) iuefttc naeft bent Stauben,
Jer feiner Seele fanfit Teilung bot.

Unb grübelnb prüfte er bie ftleligionen,

3n loelefter inobl ber griebe möeftte »oijnen.

91 id)t mar'S ber 3SIam, ber mit fdjarfem Sdjrocrte

Jie blut’ge Strafte 30g mit Jtritgebmneftt,

Unb twilb fanatifS aüel ring? oerfteerie,

©ab fein Sefenntnib iftm nidjt bargebraeftl,

SHit ftöcftfiem Dtuftme jene nur oertttlrte,

Jie fämpfenb fielen in ber Slaubenbjeftlaeftt.

Sen Seftmet fiftien'b, beb Stauben! jeftönfte Slume
ßtfeftlüffe fid; unb nur im Cftriftentftume.

Jer Iftor ! Salb fottte iftm fieft’b offenbaren,

fflic ftier bie 3n>ietraeftt oft bab Scepttr jeftioang,

©ie oft fidl unter griftlieften Jataren
Sin t>e r 3 3“ frömmeln unb 3U benebeln 3lunng,

Unb ftutt nur unfer Seelenbeil 3U mabren,
Jie Sirefte nad) ber fflellrnfterrieftaft rang. —
.Jieb ifi ”, rief ’iteftmet, .Sotteb Seiet) auf Gerben?

Sein, ftier fann Iroft unb ©aftrfteit mir nieftt merben!

Sun aueft ber Iraum beb Slaubenb mir 3crronnen,

Sleibt mir nur eins: 311 taueften meinen Seift

3?un in beb SB i f } t n S tiefen, trieften Sronnen,

3 u bem ber gorfdjer uns bie Sfabc meist. * —
©ab 3aftr um 3aftr unb Slcnfeftcngeift geroonnen,

©ab unfer SJlunb alb ftöeftftrS ©iffen preist,

Job madlie forfeftenb Befttnct fid) 3U eigen,

Jas fofltc iftm ben ©eg 31er ©aftrfteet geigen.

Jod) mab Seleftrle gunftftolj aueft BerlUnben,

Sr jaft, mit breit beb ©iffenb ßüde f taff t.

Jer Jinge legte fud)t' er 30 crgrilnbrn,

Jie unb grtebrt noeft Irinr ©ijfrnfeftaft

;

Jrn Urquell aür§ ßebcnb rnoDt' er finben,

Srlauieften ber 'Jlatur gefteimfte ftraft.

Unb alle ©cifen frug rr ungrbulbig —
Jod) birfe blieben iftm bie Bntroort feftulbig.

Ja floft Sen Bcftmet oub ber Slenfeftcn Siitte

Sis in ber ©ilfte tieffte Sinfamleit,

Unb 3ur Cafe lentf er jeinc Seftritte,

©0 iftm bie Salme (elften Seftatten beut,

Sieb toeiefter SHafen fefteniegt an feine Jritte

Unb frifefteb Srün bab mübe Bug’ erfreut.

Jort log er tinfaut träumrnb an ber Cucflr,

Ja naftte tangfam jieft ein SreiS ber Steüc.
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61 glitb bet Stlte tinem Oeil'genbilbe,

SaS aus ton SRabmen lebenb tritt beroor.

.3Ba§ fill)rt bitb (irr, mein £obn?“ fprotb er mit 'Milbe;

Unb biefer (prang erfdjtotftn rafdj empor.

Stbroebrenb ftreeft ber fflreiS gleich tinem S$ilbt
Sie beibtn §änbe fltgen Sttbmet nor:

,2af5 bicf). mein Sohn, mein SÖcfen nitbl oerbriefsen,

Unb jög’re nitbt, bein <jerj mir aufjuftbliefcen.*

Unb widmet f&ilbert ibm nun feine Cualen,
6t jdiitbert ibm autb feines StrebenS {frutbt,

510c er getäufibt in allen Sbtalen
Ser SBelt unb aller SBiffenftbaft geflutbt.

Sa fiebt er beb beS Sitten Stug’ erfirablen,

Unb bie fo lang er fieberhaft gefugt,

(frtönen bürt ft fie in biefer Stunbe:
Sie SBaijrbeit aus beS tpbiloiopbeit SRunbe.

Seit Sltbinet laufibt unb möebt' notb meiter taufeben,

Sa ftbon ber ®rei§ Derflummtnb inne hält;

(fr bürt ber SBabrbeit müibtig’ fflügeltauitben,

SafS eS tttie Stbuppen ibm oom 51uge fädt,

Sein ganjeS Senten mufS er nun pertauftben,

SaS in bent Säort beS Stilen ift jericbetü.

Ser tpebrt ibn ab, botb (ann er ibm'S nicht toebren,

SafS er ibn mufS toie einen ®ott Perebren.

(fr fttblt fi<b frei — er fiibtt fitb ganj gentfen,

9iun er beS SBeiitn Siebe bat gehört —
Sie ganje Sieuftbbeil min er nun trlöfen

fMit jener SBorle ungebeurent SBert.

Unb por bem (brciS, ber Sietter ibm gemtfen,

Sn fttirjt er bin, inbent er ibn beitbmört:

„C lotnttt mit mir unb hilf ber SBelt 3ur lillarbcit,

Su, ffitifet, bu nltein lennft fie — bie SBabrbeit.*

Umarmen miß ben ®rci5 er in (Srtafe.

Ser feint gaffung ptöblieb ganj nerliert-

,Siebft bu btnn nitbt. bafS itb oom feinften ®laje“,

Stuft er in Slngft ju Ibtönen faft getiibrt,

.Unb bafS idj plage mit bie Seifenblafe,

Söenn meinen Sri b man itife nur berührt 1* —
Sen Slebmet fühlt in fitb bas Slut erfiarren:

3m SBeifejten erfennt er — einen 9i a r r e n.

3rmnj uou Krug-tiptrnis.
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Stuttgart 1892. 93<rlag her 3. «. <SattaT4r >1 Puifiljnuilunj.

MK* ift mrrfroiirbtg, reit forgfam

bie gefdjroäfiige taufeitbjüngige
aiy Santa mitunter tiit ©eljeimniS

ju Eilten roeijj. Seit einem DoUeit

$Renfd)enalter ift eS beit ©ingeioeiljten

ein offenhtnbigeS ©djeimitiS, bafs

Stanj 9iiffel, bet pceiägcfrönte Sinter

ber „SlgueS Bon 9Jierait", btt ©d)öpfer

eines „^krfeuS Don SJtacebouieti",

— „$)einridj bet ßöroe", — bet

„3auberiu am ©teilt" unb nitbetet

bramatifdjer ©erfe, uic^t nur einet

bet bebeutenbflen beutfdjeu Poeten

überhaupt, fonberu and) nie {ein

nnberet berufen fei, in bet b>fiorifd)eu

Iragöbie unb im ljbljeren Drama bas

©rbe ©riflparjetS in Öflerreid) aitju-

treten. 3a, tuie forgfältig Ijat bie

gattia biefeS ©r&einmiB gehütet, roie

erfolgreich nnfetev jüngeren unb

jiiugfteu ©enetatioit bie Sebeutung,

baS Setbienft, ja felbft bie (Sjifteuj

eines DidjlerS Derfd)U>iegen, bet anberS-

Ido längft als poüta laureatus im

Sonnenfdjeine bet öffentlichen ©uufl

fid) beS rooljlDerbituten ftranjeS er*

freut hötte.

3» Dotnebmet 3 urürf9eJ°9 e|1 beit,

jebent Gotetieroefeit abljolb, tonnte bet

Dichter beit Jag ermatten, bet übet

feilt gefammteS Cebeu, Did^ten unb

©djaffett, DoIleS Sicht auSgießen, bie

einzelnen ©trabten feiltet ©erfe in

einem Srennpunfte Bereinigen unb

beut betitfeben tßolte übet beit ©ert

eines bet bebeiitenbfteit Dieter ber

©egemoart einmal bie lugen öffnen

roerbe. ©in erftet ©chritt (jierju ift

getban, iiibem Gotta’S 33erIagSbudj*

banbltutg unS eine luSronfjl bet

Dramen liffets itt einem fiattlicbeu

SÖanbe geboten b«t. 3m SBorroorte

uerbreitet bet Dieter fid| felbft übet

bie ©efd)id)te feines CebenS, ©<j>affenS

unb S?eibettS, feinet großen (jtfolge

unb bitterften Stefignation in tBIfittern,

bie niemanb ohne tiefe äeroegung

lefeit lattn. 3ft eS beim nicht beifpiel*

loS, bafs nach Jriuiupbeu, roie bet

baiuatS noch jugenbliche Dieter fte

auj bet etfteu beutfcbeu Sühne mit

bet luffübrung feinet ©djaufpiele

:

„6in ©obltbütet" ttttb „£>eitttit§ bet

Söroe", beS JtauetfpieleS „Reifens

Don 3Jtacebonien" notb unter CaubeS

Directiou feierte, bafs nad) bet SluS*

jeidptuitg feinet Dragöbie „IgtteS Bon

IReraii" mit beut ©(billetpteife, bafs

fchlieplich na<b bem burdifdjlagenben

unb aubalteitben Sühnenerfolge feines

SolfSbramaS „Die 3fluberiu am ©tein

"

granj {Riffel, roie et int Sorroorte

felbft fchreibt, oou 3eit ju 3f *i in

fafl Böflige Setgeffenheit unb Ser*

fcpofleubeit gerätsen tonnte! @3 ift an

uns, baS fdjreieitbe Unrecht }tt fühlten,

meines nufer Dichter Don ©eite feinet

3ei!genoffeu erlitten b«t, ein Unrecht,

baS er itt feiltet ntilben ©eife im

Sortoorte jit beuten fucht, roie folgt

:
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„Sa man in unfetet rafeb lebenben,

jo wie Dor einem broljenben Verhäng-

niffe wüft babinljafienben 3«it Siebter,

bie immer nur naeb gtoffen Raufen
entft blidenb emportaucben, nicht, mit

aufjerorbentlieber ßeiebtigfeit probu-

cietenb, Sti'id um Stüd auf baS Sbr*

ater werfen, fid) and) fonft in litera»

rifeben unb gefellfcbaftlieben greifen

nicht fortroäbtenb bemertbar machen,

nur afljuleicbt gan; auS ben 3tugen

terliert — befonberS wenn neue 9iid>*

tungen unb Strömungen wie Sturm-
fluten bereingebrod)en finb, jeitweilig

alles auS bem 2öege brängenb, was
nicht Don ihnen getragen wirb, fo

fab id; tritben ülugeS, alterub unb

mit immer mehr binf<bwinbenber ®e»

funbbeit, ftbon einer neuen, Diclleid)t

eubgiltigen SSerfc^oHrn^eit entgegen."

'HflerbingS brachten bie lebten

fmbre maueben ßicbtfirabl in baS

ßebtu beS einfamen Sid)terS; fo do=

tierie ibm aus SlnlafS ber Säcular-

feiet Don ©riflparserS ©eburtStag ber

©emeinberatb feiner Saterftabt SBien

ein ©brengefebtnf, ernannte bie ©rill-

parjergefeQfebaft ibn 31t ihrem (ihren-

mitgliebe, würben ihm enblicb au

feinem fe(b$igflen ©eburtStage ftunb*

gebungen bet 9lner!ennung unb Spin*
paifjie öon nab unb fern 3ulbeil, fo

bafS bie {Refignotion beS Siebter»

auf bie längftoerbiente unb bis 3ule$t

oorentbnlteiie ®eltung bod) niebt gerecht-

fertigt erfebien, unb fein £>et3 wieber

ber Hoffnung 9iaum gab, bafS er burd)

bie ®eröffentli<bung feiner SBerfe

in einer ©efanuntauSgabe bie noch

entbehrte Bolle SBürbigung unb ©e*

uugtbuuug finben werbe, ©ine ®e>

fammtauSgabe wäre, meint bet Siebter,

berjeit 1101b auf ju große £>inberuiffe

geflogen unb fo bietet et bem Sefer

Borerft eine MuSroaljl feiner Sramen,

feft entfcblojfen, ben Bier in biefem

©aube bereinigten Söttbnenroerlen in

niebt 311 ferner 3 (it nueb feint übrigen

bramatifeben Sitbluugen folgen 311

lajjeit.

Sa man ben Siebter nur in

feinen SBetfeu ehrt, fo ift es am
beutfeben Solte, Stiffels Söerle feinem

geiftigen ®efi|tflaube eiit3UBerieiben,

fo ift eS eine ©btenpfliebt ber beut-

feben Sübnenoorfiänbe, bem Srama-
titer buteb bie ©itbetauffübrung Bon

Sramen gerecht 311 merben, bie unter

fiaubeS, Singelftebts unb SSilbraubtS

Sirection bie Scene mit gewaltigem

bramatifeben Seben 311 erfüllen oer-

moebten. SBeitn ein weltweiter SBIicf

,

bie ®röße ber 91nfd)auuug, Stennt»

uiS beS *Dienfebenber3enS in feinen

gebeimften {Regungen, bie mftebtig ge*

ftattenbe tfUjautafie, ©tut ber @m*
pfitibung, milbe abgetlärte ßebenS-

weisbeit eublieb einem ffunjtwerle

unotrgängliebeu 2Sert oerltiben
, fo

werben {Riffels Sramen, obgleich aus

Sturm unb Stang unfeteS 3eitalterS

geboren, boeb losgelöst Don ben flüch-

tigen Strömungen beS Soges, erhaben

über tteiulicbeS ^ßarteigejänfe im

beften Sinne beS SffiorteS mobetit

unb 3eitgemäß bleiben. Obgleich er

niemals in bie 9lrena beS SageS ge-

fliegen unb fieb 311 {einer aitbern

Partei als jener beS einfad) ©obren,

©roßen unb ©uten belennt, ift er

boeb terubeutfeb in feinem iiinerfien

91 etu, ein nationaler Sinter, nicht oon

ber Partei, ber ©lique ober be» Salons,

foitberu beS beutfeben ©eniuS ©naben,

beffen {Rainen fein 35 olt noeb in ©fjren

halten wirb, wenn über bem weiften

^arteihaber beS 91 tltagS längft wohl-

thätigeS ©raS geworfen ift. Unb fo

fei eS benn einmal ehrlich herauSge-

fagt, DafS wir au Qfrans Uiiffel ben

bebeutenbften bramatifeben Sichter btt

©egenwart befifjen, beffen Stiihm in

einem SDtenfcbenalter Doll beißen {Rin-

gens unb tßollbringenS betangereift

nun feinen SBipfel auf (infamer £>öbe

wiegt , mährenb er feine ©urseltt

hinab in ben tiefften Schacht ber

33 oltsfeele fentt. Sits über bie ®e=

fammterfebeinuug beS SicbterS, übet

welche nun, ba bet Sann einmal ge-

brochen, (ich ootleS Siebt 31t Derbreiten

beginnt.
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Siet uii*5 ootliegenbe Hnub ber
j

„91uSgeroählten bramatifcßen UBerte" I

HiffelS enthält bie ®rameu „VetfeuS
j

üon Hlncebonitir, — „Heinrich bei

Söroe" — „9lgneS oou Hieran" unb I

baS ßiftorifcße Cuflfpirt „Sin 9?ad)t*

(ager GorbinS". $aS Trauerfpiel

„VetfeuS", o&gleicf) ein Sugeubroerf,

1862 im Hurgtßeater oufgefiihrt,

jeigte bereit? bie Süroenltaue beS

SlrngifeiS, mar und) ber ©roßartigfrit

ber 3bee, ber unerbitterlicßeu Hotfj*

loenbigteit ber Ratafiropße, ber folge»

richtigen 9luffaffung nnb gii^rung

bet Gharaftete, bein großen ©ebanten-
|

reicßthum, ber gewaltigen nnb ergrei»
j

fenben Spraye, eine bramatifcße ©roß-
j

tfjat, bie beim ancf) bei ber erften 'Jluf*

füljrung einen Seifansfturm entfeffelte,

;

roie ißn bie fRSuine beS alten, ef)t*

!

loiirbigen, oom Grbboben Dericßroitu-
j

benen HlufentrmpelS nicht alljn oft

erlebt haben. 9111er tpafs nnb Jngriinm

einet unterjochten Sßelt bänint firf) in
j

‘PetfeitB gegen ba§ flolje, falfche, i

iibermiitbige nnb tpraniiifdje Vom anj.

;

2Bie flehen (ich ber gigantifche Troß
j

beS flerbeitben ^eOenenthumS in •

VerfeuS unb bie Seele be» IRönier*

! hum? in 9lurelia bertörpert gegen»

über! Vergeben? opfert Werfen? feinen

Söruber SemetriuS, ber in 9tom jiiiu

Herrätßer am eigenen HoltSthume ge-

roorbeu, feiltet Hache
;
»ergeben? führt

er bie HolfStraft jnni HerjroeiflimgS’

lampfc roibet bie Hörner in? Selb,
\

ba? Verhängnis nimmt feinen ehernen
j

©ang, lebenb fällt ^erfetio in bie

£>änbe ber geiube. Slot} berfchmäht

ber Hefiegte ben Trolcß, ben ihm bie

bon feiner ©röße bejionngeue 9lurelia

aufbringt, baniit er beit nniueulofen

Oiialeu, bie feiner in 9iom harren,

entfliehe.

91iaS idj oerbrad). ich n>id e§ furchtbar
'

flihnrn,

TeS ßtibtnS 9}ed)cr teeren bis jum ©runb .

.

So tdnipf‘ ich gegen tNom auch nodj in
j

Refjetn

Unb fiege bur<b ber Seele boßen Blutb
Unb aOi§ Unrecht meines Bebens nidlj’ ich i

Unb meines ©nbeS ganje Srfjmad) auf 9iom,

TaS alfo ben ©efejfcltcn mijsbanbelt

Unb fo ben Sbjcbeu einer SBelt uerbient.*

Sühlen mir uns burrß bie antite

©röße eine» tperfeuS, einer 91urelia,

wie burch einen £)auch au» ben Ra«
tatombcii frembartig augemeht, fo orr-

feßt unS ba» biftorifebe Schaufpiel

„Heinrich ber fiöme" auf nationalen

baterläubifcheii Hoben unb fleüt uns,

mit Verlaub ju fageu, auf bie eigenen

Süße. $ie beutfeße SelbfUjerrließfrit

unb Unbotmäßigleit, bie Uufähigteit,

bie eigene noch fo berechtigte 3bee bein

HJoßte beS ©anjen unterjuorbneu,

haben in {einem neueren 9!öet{e einen

fo berebteu HiiSbrucf gefunbeu, roie

in biefein Urania au5 ber öohe«'

ftaufenjeit, roelcheS baher troß bem

Uöanbel ber 3*iten, ba uns bie Hein-

riche nun einmal im Hinte liegen, jeit»

gemäß roie fein anbereS ifl. So feßrieb

bereits Heinrich ßiirj in feiner „@c»

feßiehteber ueiiefteu beutfehen Citeratur
*

über HiffelS „Heinrich ber Söroe" atS

eine ber gtlungenften Hearbeitungen

beS feßöuen Stojfe5: „Hifjel hat es

Derftaiiben, bie beiben großartigen ®e»

ftalten Seiebricß Harbaroffa unb Hein*

rieß, beu Üöroen, eiuanber in folcßer

ÜBeife entgegenjuftelltu, bafSißre ganje

©röße unb Hebeutung jur Grfcßei*

nuiig gelangt, unb inSbefonbere ift eS

ißm gelungen, baS Suterefje für ben

Seifen Heinrich- troß feiner Scßulb

gegen ben ülaifet, 311 geroiuneu, roeil

er ißm 9lbficßten beilegt, bie et üirl*

leicßt in SUirflicßfeit nicht hatte, aber

gar rooßl hätte haben töuiien. „Tu
Dernicßteft, roa» icß feßou getßan",

ruft er bem flaifer ju, als biefer feine

fäinintlicßen Hefißiingen bis aufHraiiu»

feßroeig unb fiiiueburg au anbere

Siirfteu oertßeilt:

„ffin großes ®anje aus 3erftücfelung, Treu-

mm g,

Tie mie bie $111 burch alle ©aucn jieht,

hab’ ich gereltet unb erbalten — ich

Mein ber legte. Tu mit einem Sdjtag

3erjd)Idgft auch bicS, ber 3u!unfl rinj'gcn

hart,

od) feb', mobin bu rotUft. Tie Äaijermacbt
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SEillft bu aus ben jertbeilten ilräften

fraßen.
Hub erfl burif) fi« ein Soll. — O tfriebrid),

beut:

ftutj tfl baS Ccben eines BtanneS — unb
9.'er8ängti<b «in«S §au|«3 ®lanj. 66’ bein

04«f d)l« ctjt, WaS bu begonnen ijaft, oollenbet,

JRann «3 berfinten in bie ew’ge Sadjt —
Unb toaS bu beute jdnifft, allein nur

bleiben:

Serftüdlung, Trennung, 3wietradjt, gifee-

fuebl.

(Sin Soll inS Ceben rufen wollte id) —
Senn Söller bleiben, wenn ®efd|led)ter

geben.

C Sriebtieb! tJfiebric^ ! Ia[§ mein Söerl

befteben.

6ib meinem Sobfeinb, waS icb mir be--

fiimntt —
SaiS er'5 oollenbe, — boib jerfiör’ eä

niebt."

Unb rate offenbart firf) ber böfjere

©tantSgebanle, bie roeltljiftorif^e 9iotlf-

menbigfeit in ben Söorten be® Sfaifer®

tfriebrid)

:

r 6in Stann foD fteben groß unb atlge«

wattig!

Unb neben ibm fei teiner, ber ibm gleiib.

öin ®cift foQ wallen, ein ®ebanfe lenlen,

®in äßille fei ®efelj! So werbe aus

3«rtbeilien Rräften eines SolleS Rraft.

Son bir einft, §einti<b, fod bie Saibwelt

Sagen

:

9ta® bir erftanb lein beutfeber ffilrfl fo

mäebtifl.

3u wagen eines beutfeben ÄaiferS 30tn -

—

*

Sfirmaljr, in feiner speriobe beut*

f cber ©efd)id)te bat e® nn sparallrleu

jn biefem ftantpfe bcS löroenmutljigen

SBelfen mit feinem ffaifer gefehlt, bie®

erfebütterube ©cf)aufpiel ift beider aud)

nodj in nuferen Sagen burdjati® jeitge*

mäß. „Sie ©pradfe be® Srama® ift ebel,

toiirbig, unb poetifrb fdjöu, ber Sin«

log ift lebeubig unb ftets geljallreid).

Sie §anblung entioicfelt fict) flat unb

beftimmt
;

bie 'Ufolioe finb oorirefjlid)

erbaut unb au® ben Efjarafteren ent«

noinmen, bie ber Sichter mit großer

SBafjrbeit unb ©djiirfe }eid)uet. fÄußer

ben beibeit gelben finb bie ffrauen

bcrfelben mit befonberer Ciebe unb

bem fcf)5nfient Erfolge gefcfyilbert, unb

mie gliidlid) ber Siebter feine Sfkr*

fönen jn inbiöibuntifieren netftefjt, er-

j

betlt galt} befonbet® au® ben ©eftalten

j

be§ f>erjog§ üüelf unb beS 3otjanne®

[

uon Srudjfef®, biefe® bi® junt Sobe

getreuen fjreunbe® be® Söroeu.“ ©o
I Jjpeiuricf) Shirj.

Ein f)ol)eS Sieb ber Ciebe unb

Irene, eine Sragöbie bet Efje ift un®

trojj feiner !8orau8feJung be® mittel«

nlterlicfyen flampfe® ber ©laat®gemalt

mit ber Cbermadjt bet Jtird&e, tro£

S3aun unb Suterbict, bn® mit bem

©djiflerpreife gefrönte Srauerfpiel

„ülgne® Bon 'Hieran“. 3®a® non ®iut,

©d)ntel} unb 3nuigfeit ber Empfin*

bung in ber ©eele be® Sicfjter® lag,

Ijier fjat e® feinen tiefjlen, rübrenbften

unb erfdjütternbften 9lu®brud gefutiben.

Ser Sicf)ter felbft nennt „9lgne§ uott

Hieran“ fein bebeutenbfte® , tieffte®

unb, mie er glaubt, and) mirfuug®«

Dollfie® 3Bert, ba®, ber Empfeblung

burd) ben ©djillerprei® junt Srojf,

bei ben großen unb erften beutfdjeu

Sweatern feinen Eingang gefunben

ljat. Sielleidft ift nun, und) lang

beruhetem „Eulturfampfe" ber 3fü’

puntt jtir 9luffiibrung biefe® Srama®
gelotnmen, beffett ed)t ntenfcl)lid)rr

(SJefjalt, ber ffiegenfafs einer falten

SerftanbeSelje jti einer fjieirat au®

Siebe unb ber burd) bie Htenfdjen*

fapittigeu bebingte, unlösbare Eonflict

bod) eroig jeitgemäß bleibt. Sie beiben

tfrauengeftalten ber „9lgne® Don

Hieran" unb „3itgeburg boti Säue*

matt“ fud)eit in ber neueren brnma«

tifdjeu Ciierntur ihresgleichen Ber«

geben®. Sie Bon unBergängli^em Sieb-

reije umfloffene, im (Sliide ber 3 » 9^>tb,

Schönheit uttb Ciebe ftrablenbe ?lgne®

uttb bie büftere, fd)roergefränfte 3n9(‘

bürg mit beut erftorbenen fperjen finb für

bie Sarjtelluug Aufgaben ber Ifödjften

flunft unb fchtDecfich befitjen , Born

tönrgtheater abgefeljeit, anbere beutfd)e

Bühnen bie Hlitlel, un® 9?iffel® ge*

maltige® Srama in folget Solieubuug

Botjufii^ren, baf® fich ba® Silb auf

ben Sörettern noll unb rein mit bem

Sbealbilbe bede , rodele® ber mit

spijantafie begabte Sefer Bon ber tjerr*
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liden ©idtung empfängt, ©eit ©riQ- baS, ben guten ffiißen unferet Silanen*

parjerS £>ero Ijat bie beutf(^e Siidue leitet DotattSgefe$t, baS ^Repertoire

feine riidrenbere £mlbgeftalt gefeden bauetnb bereichern roitb. ©er perg«

als DtiffelS „91gne3 oou ©trän", roie erfrifdenbe fpuntor, mit welkem bet

fie, jebem 3u!^nuft unoetgefSlidr ©idlet bie ©eftalten feines SujtfpieleS

ben ©ienern bei bet Gtfiauffiidrung e'tfiiflt 'd<*t> ifi uns, roenn eS beffen

in CaubeS ©tabtdeater entgegengetreten bebntft dätte, bet ootlgiltige Serotis

ift. Ceibet mar bet 3«tpunlt, roie bet feinet trofo aßet Snttäufdungen nod
2)id)ter fingt, piefiit nicht gliidlid ge* ungebundenen ©idtertraft, bie uns,

roaljlt. — fobnlb einmal bet ©onnenfdein bet

Sine Snefbote aus bem Seben beS öffentlichen ®unft auf fein Ceben unb
ungatifcden Uiationaldelben, be§ König« Schaffen fällt, nod mandje bramatifde

©atdia« GorbinuS, bol unfererm ©toßthat erroarten läfSt.

Sichter ben Stoff jum Suftfpiele : „(Sin 91ijfelS CebenSlauf erjädlt bie

91a<dtlager GotDinS“. ©et junge, ©efdidte bet beutfdeu Citeratur. ©en
feurige, öon bet 9lation oergötterte, ©teiermätfer roitb es infeteffieren ju

ben geinben roie ben grauen uu* erfaßten, bafs bet ©idter feinen 9luf*

roiberftehliche lönigliche £)elb fagt fid enthalt roieberholt and in ©teiermart

bei feinem getreuen, in Stampf, ©ieg genommen , unb bie ©odtet eines

unb Gd« ergrauten Surgdiiter »on in unferem Sanbe etbgefeffenen frei*

^refSburg, 9titlaS Sanffp, jum Sefud dettliden ©efdledteS dfimgefildtt dat,

an. 9lbg5ttifd roie feinen König, bem roeldf, eine dodbegabte, geniale 9taiur,

et baS Ceben gerettet, liebt Sanfft) idm nad furjein Gdeglüde leibet ent*

aber and fein junges, fdmudeS Gd* rijfen routbe.

geinadl unb beroadt es mit 9lrguS» ©ir fdließen biefen Seittag gier

äugen. ©as ©unber, roenn et, bet ©ürbigung unfereS ©idterS mit beffen

gefähtlichen Situation mifstrauenb, eigenen ©orten : „Unb fo fenbe id
bie fdöne Stella in bet Setlleibung fie beim d'nouS, biefe ©erte, nod
einet ©agb ben Süden beS Königs einmal ju fämpfen, fiit fid unb id«'*

auf einet (infamen ©onauinfel oet* ©idter. St felbft, leibet nie eine

birgt, babutd aber gerabe baS Undeil, Kampfnatur, fann nidt medt hinan»

bem etentgeden roollte, detaufbefdroött. iit bie ©eit; ihn fejjeln nun roodl

©ie et fid medt unb medt im eigenen 9l(ter unb Kranldeit fort an feine

91e£e oerftridt unb ben Sbelmutd ftiße Klaufe, bis bie noch ffißete,

feine« fönigliden gfreunbeS auf bie eugfte ihn auf immer umfdlit&en

därtefte ?ßrobe fteßt, bieS bilbet ben roitb. fjiir fein ©lüd ift es ju fpät

3ndalt eines in roadtdaft daffifdem — nidt für feine ©eltung."

©tile gehaltenen SdataftetluflfpieleS, ffritbrid ©atj.
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Pie %xa ber fjüuölutedjte.

S3oti JCtiguft Jlrttljt.

i r
Jie( umfttittfii ift bie &rage,

roelch’ eine *$ta" wir eigent»

IicR §aben. ®er eine nannte

fie bie SBluj* imb 6ifen«föra, ber

anbete bie SIra ber maumroofle, beä

^apitrS, beä Schroinbelä , bie Sirn

ber ©ufäßahlfanouen unb ^paiijer-

fc^iffe, unb roieber anbere nennen fie

bie Slra ber ßrfinbnngen, ber patente,

bie be« Steifeuä, ber gerientolouien,

bie mra ber {Romane ober ber $rnfji»

feilbabnen unb ber tiinfllicben tJIafcben«

Derfcblüffe; bie $ta ber Stiftungäfefle,

ber ©ummiroäfcbe, bie beä ßolouinl*

fieberä ober ber Snfluenja, — wie

roäre eä einmal mit ber „Sira bet

£>au§lned)te" ?

3<b gieng oor einigen 3of)ren

burcR eine nicht eben tururiöfe SJtiitel»

Rabt ®entfd)tnnbä, bie ich in meinen

SBanberjnljten noch nlä gefcbloffene

Stabt mit 2)!auern, SBaftgräben unb

S&arttbürmen gelaunt batte. Sin bort

fefäbafter greutib begleitete mich- 2Bie

fo anberä geroorben roar baä afleä!

$ie {Dtanern fort, au bereu Steße

biibfcbe elegante Käufer mit 93or«

gärten, Käufer, an beren jebem ein«

jeinen man interejfante Stubieu be«

jiiglitb ibteä maußtjleä machen tonnte.

$ie inneren Straffen ber Stabt roaren

oerläugert.burcbgebrocben burcb bie frü-

heren Stauern, unb ftatt ber früheren

SBaflgräben, in beneti fjröfdje quälten,

raaren elegante ^romenaben angelegt.

j

$ie früheren, berootragenben Käufer ber

! inneren Stabt roaren bajumal, alä ich in

j

Arbeit bafelbft Raub, in alten Ofamilieu,

!
unb feiten ober nie täufchte mau fich.

wenn man fich beit SeRger folget meiR

alten tRatrijierhäufer alä einen ehrbar«

roürbigen Slann PorReflte, ber feinem

ganzen 'SuRern nach eben uietnanb

anbereä fein lonnte, alä ber 2Jefiger

folgen ehrioiirbig > behäbigen yaufe».

®et SauRil bet Käufer ber inneren

Stabt roar betjenige beä fpäteren

Stittelalterä
:

£>oljbauten mit aßet«

Raub Schlägereien an ben SBaltonä

unb 33aItont6pfen unb fJirRen.

Stun bie neuangelegten StraReu,

bie Uiißen , bie aninuthigen Keinen

©nrtenljäufer , beren jebeä einjelne

gleich einem irbifdjen ^ßarabieä ju

betrachten unb ju erfehueu roar. „2Ber

roohut hier, hier in biefem reijenbeu,

rounberooflen, oou außen fcRon mit

aflem ©lanje bet Steujeit auägeRatteteu

©ebänbe" — fo frug ich meinen

giihrer unb tonnte beä grageuä nicht

mnbe roerbeu, benu immer intereffnn*

tere mißen tarnen unb immer reijen«

bete ©Arten, unb in jebem öermuthete

ich jmn ininbeRen einen Sanbgerichtä»

birector, ehemaligen SRegierungärath,

©eiteral oberCberft j. einen fich i'lt

StuRe begebenen montier, merlagä»

buchhänbler, ©roRtaufmann ober ber»

gleichen anjutrejfeit, OielleicRt auch ein»

mal einen nach ber Stabt gejogeneu
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ehemaligen 'JtittergutSbefiber ober and)

«int mehrberinögliche Pame nnb SBitroe

auS beit Ijöfjmii Stäuben, rate folc^e

in ihren fpätereu 3abten fo gern nach

filier Wittel* ober Slciuftabt sieben.

9tid)tS Don allebem. Wein Süffrer

mar in alle bie ©ebeininifje beS

mittelftäbt ifc^eit Sehens mehr eilige«

meiljt, fo bafs er mir über alle 5ßcr«

bältnijfe befjet geben tonnte.

„SEßenn id) 3buen" — fo begann

er — „meint ich 3ljuen über afle bie

otjne 3roeifel prächtigen Pillen 1111b

über bie fonft IjerDorrngeubeu Käufer
in ber Umgebung nuferer Stabt auS*

reichenb 9ted)eufebaft geben fofl, über

bie (£ntftef)iing Dieter ber rcirtlicben

jhinflbauteu, ba mürben Sie sunt

minbejten ein etroaä ungläubiges @e*

ficht inanen. Seifen Sie bort }. P.

bas prächtige ©artenljauS im griechi«

f<hen Stile? Pein Pefifier habe id) in

meinen jungen 3af)ren öfters ein

Priutgelb gereicht, unb mit fdjmun*

jelnb bat bet Wann ben Örofdjen in

bie Slofche gefledt. Per Wann mar
butd) 3 af)re £auSfned)t in einem SBor«

ftabtgaftbauS, pachtete bann in einem

größeren tpotel bie flutfcherftube, nad)

je^n 3ntjren ba§ £>otel fetbft, taufte

e§ in meiteren fünf 3abten, bann

marb fein Pefit)tbuni in ein Pctieu*

botet umgemanbelt unb er fetbft baute

fi<h hier biefe Pitla.“

„Wag fein; fo mnS mag bi« unb

roiebet ’mat Dortomineu. 3Ber’S (Stiid

bat! 9lber bergleicben tomint febt Der*

«injett nur Dot.“

„tBereinjelt ?“ fagte mein giibret.

„ 9Ba§ Sie für 'Jtnfichten hnbeit. Sinb
mobt meiiig in bie SOÖett binauSge*

fommen ? Unfere beften uub frequeit*

tejteu Rotels — unb Sic roijfen ja,

bafS mir roegen ber 9tübe beS ^arjes

tüchtige uub gefucbte £>otelS buben —
unfere frequentiertefien Rotels roerben

befeffen ober geleitet uon? — uon ehe«

maligen .fpauStitedfleu, bereu Urfprung

mer meiß mie tief hinten in Polen,

Cfipreitßen, in Gtatijien ober noib

meiter nach Often biu fi<h berliert.

Pie Flamen fcbon inüffeu 3b"*u ha?

Derratben : 9tbamcjit, Paullaute, ©ro*

fcboroSti, 3abucjfq, ffialcjef u. f. ro.

— Dttin bebenteu ober ermeffen Sie,

meid) ungeheueren ©influfS f<hon jeber

biefer sperren £)otelbeiiber auf baS

große unb fogar meift auf baS feinere

'Publicum ber Stabt fetbft unb auf

Da3 große bemeglidje tReifepublicum

bat; mie bei ben ffefteffen, Stoifer*

geburtstagen, ffamilieubinerS, tpoch-

jeiten, Siätlcn, Soireen, (Soncert*

abeuben auch ber gebilbetfte unb feinfte

Wann uub bie fouft unjugönglicbe unb

feine Paine $itfe unb Sd)ujj uub llntet'

ftiibung bei einem fold)eu Jlbamcsif,

©rofd)oroSti ober ©olcjef ju frühen

bat; mie jolcb ein Wann gleich einem

©efeblSbaber jebem feiner ©äfle ben

ihm gebiirenben piaf) anjuroeifen,

SBiinfche unb mitten 311 erfüllen, in

ber 9totb — bet Wenfcb tann ja

auch einmal jufättig jubaufe fein

Portemonnaie liegen taffen unb fei er

Profeffor, Sngenieur, 'JtegierungSratb

— in ber Dtotb atfo auch einmal

feinen ©äfteit mit bar ©elb bei)u>

fpringen bat; bebenteu Sie ferner,

mie ein folget Wann feine« PefißeS

uub feiner Stellung halber im ffle»

meinberatb fifct, mie er Diele öffeut«

liehe hinter uub Sbteuäinter betleibet,

1111b bann ermeffen Sie, roeun Sie

roodeii, bcu niiubefteuS nicht 311 unter*

fchäfenben, öfter aber fef)r umfang*

reichen ©iuflufS fold)et — ehemaliger

$au§tned)te !“

©eroifs, baS mag, baS tann Dot*

lonnnen, aber nur immer Dcreingelt,

mar meine abermalige Pntroort.

„Pereiii3elt ! PaS ift mir 311111

Sachen. 3<h tonnte 3bnen einen

biefer ehemaligen pouStnechte namhaft

machen, ber regiert mit feinem ©in*

fliif», moruuter ich auch fein ©elb

Derftebe, einen Ilmtreis Don minbeftenS

3ioei bis brei teilen, £>at alle SRitter*

gutSbefißer an ber .fpatib; bei ihm

tagt ber lanbmirtfebnftlid)e Perein, er

fpielt neben feiner Pefcbäftigung als

2Birt auch ben Panquier, ift Dertrau*
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lid), human, nnrfjfirfjtsuofl, hat £>t>po*

ttjeten auf SRittergiitern, fleht auf bem

^Juutte, ein folches fid) ju erroerbeu

— horrenb fage id) 3hnen, roaS ber
SMann als ehemaliger §au8tnecht für

«inen GinflufS hi« gewonnen hat." —
„Stunberoofle Sifla — einjig im

Strrangemeut beS ®artenS
;
hier rooljnt

ein Siinftler, ein Sialer, Silbfjauer,

©d)riftflefler
,

jebenfafls ein Siäcen

ber ftuujl.*

„9tid)t ganj“ — belehrte mich inein

(führet — „eigenihüinlid)e @efd)id)te

ba8. 3a, etroaS bau Suuft ^öngt bamit

jufammen. ÜBitroe, Die Sefifcerin. 2öar

in ber 3ugeiib Saüerina, rodle Steifen

gemacht : Rnnft- unb anbere Steifen,

©ufste in Smerita einem Hotelier,

bei bem fie tief in ©chulbeu fiat, bas

$>erj ju berilden — geheiratet. Staun

geftorben, beerbt — roiebet flottes

Seben angefangen, fo ^at fid) nach

uub nach bet ®efd)mncf hernuSge*

bilbet, auch ber Sunftgefchmad. ©tuub*

tage : immer ber ehemalige £)au§fnecht

;

fonft Dielleicht Utettigfrau, Sränje*

roinberin , ©emmelträgerin — roaS

raeiß ich!"

2Bir roareu fo nach uub nach um
bie ©tabt hen'ingefominen, unb roo

ich frng, bei einer offenen Setanba

mit h'tauSblifceubem 'jtruut, f)«auS*

fchaDenbeit fflügeltönen unb Dorfaljren*

beu Sarofjen, ba hatte baS Ding immer

io eine eigene SeroanbtniS. Da hatte

fid) ein Gonfectionär jur Sinh« ge«

fe£t, ber ehebem Soufburfchc, atfo nur

augeheuber £>auStned)t roar, bort

roohnte hinter ©piegelfdjeiben ein

ehemaliger 9tof8fd)läd)ter
;

jene nuS>

gebeljnte Sefitjuug gehörte einem ehe»

maligen Sltträmer, ber felbft jahrc»

lang mit ber Satte burch bie ©tragen

Don ©tabt unb Dorf und) altem

Gifen uub nach Öaberu gefahren roar

;

unb bie brei aueinanber häugenben

großen SJtiet*häi‘f et gehörten einem

Staune jroeifelijnfter £)ertunft, ber ehe»

bem in ben Sutfd)et* unb fpauShälter*

ftubeu bie etroaS prefären ober auch pi‘

tauten Segnungen ju Oermitteln hatte.

Smmer hinten h«um ber fjauS»

Inecht. 3d) >»ar meinem ffiihrer fehr

bautbar für feine aiufinertfomteit unb

feine SuSfünfte. SOirb rooljl ein bifä=

chen übertrieben fein, bie ®efd)id)te.

3ch toar babei aber felbft anfmerf»

famer auf bielcrlei SebenSbejieljungen

geroorben, unb als ich eine? fchönen

DageS einmal in Saben=Saben ben

93ahnhof »erließ — Jpimmel, biefe

Stenge £>ansfned)te! SÜBie in eine

tßappelatlee fah ich hinein unb hatte

roohl ober übel burch biefelbe hinburd)*

jugehen, roobei ich bei bet Cänge biefer

lebenbigen Stllee , bie Semertuug

machte roie bei allen Sitten, baf3 bie

hinterfteu Säume getobe fo groß ober

noch größer roaren, roie bie Dorbereu.

Optifche Däufdjuug, auch bei einer

folgen Mee Don fpauSfnechten. Sehen*

her bemertt, erregte ich auch nicht

eines eiitjigeu £)nuStned)teS Sufinert*

fumteit; ihr roeltmänuifdier ober auch

felbherrlich * beobachtenber 93Iirt Der»

mifSte an mir auch baS minbefte

SReifegepad uub fchon bieferhalb roar

ich fi' 1 fie ein St ufgegebeiier, ein Set»

loreuer. 3<h fah fpäter ganj biefelbeu

Grfcheinungen in 3ürid), in Sriifjel,

in beu £>auptftäbten DeutfchlaubS,

ben ÜBeltbabepläfjen — alle £)auS*

tnechte, es mit ber großen, ber feinen

2öelt ju thuu habenb, bereu SJiiitfche

erroarteub unb belaufchenb, noch lieber

ausführenb. Sei ben unteren Gjtre»

mititten fängt ber, meift ber flaoifchen

Sace entftammeube £>au8tnecht au,

beim ©tiefelpujjeit. Slber nicht lange.

Seine Segef)rlid)feit
,

fein GinflufS

fleigeit halb höher unb höher, unb

roenu er eine jeitlang £)ofen unb

Söde gellopft, itnb Dafchen »ifitiert

,

bann brängt er (ich als „Oberteüner"

au beS Stenfcheu £>erj. Der Ober»

teflner roeiß alles. Gr roeiß uub fennt

alle fiiebfchafien ber einljeimifehen unb

fremben Herren „feines" öotelS; er

tennt bereu Segehrlichfeiteu , Ser*

mögensoerhältniffe, ©chulbeu. Staut*

heilen, beten ©d)neibet unb Gigatren*

lieferanten, bereu politifche ©efinmwg,

24K«ft99er*t ,,Cttwgirtfn ,
‘, 5. tfieft. XVII.



370

bit ©äfcherin berfelben, unb fennt

oder £>erfommen, auch baS intime.

Ber öberfedner, refpcciiDc bet ehe-

malige £>auSfnecht, raeiß, wie Bkbleti

gemacht »erben, »ie unb mo 'Diiuifter»

feffel ,
jitin minbejten einflufSreiche

'Ämter, Rationale 11 . a. ju »ergeben

finb; er fennt feiner ©äffe kühner*
äugen unb bie h'niberlfältigeti Be*

barfSartitel ber Bauten
;

fennt biefe,

unb fei bie ©tabt noch fo groß, auch

ade perfönlid), unb »eig bereit Pannen
unb Bngeroobitbeiten unb fonftigeS

richtig ju taxieren — — roaS fotch

ein ehemaliger chargierter §auStnf$t

nicht alles raeiß!

3 ft »o ein BolfSfeft mit h<tju*

gejtrömten Btenf<henf<haren, unb feine

©eele mehr im ©afthauS unterju*

bringen, — fei getroft! menbe bich

mit einer nicht mifs$u»erftebenben

Bewegung an bett ^>au3tned)t, unb

bu roirft übet 9tad)t geborgen fein.

3 ft irgeitb in einer frembeit ©tabt

eine Kalamität Uber bich getoinmen,

unentwirrbar, peinlich, — fudje bir

einen £)au5lne<ht, möglichst ftaoifcher

91bftamniung, unb alles »erläuft febön

glatt
: für ein paar flreujer ift folcher

bur<h$ geltet ju jagen. 2Bo ich jeßt,

nach »ielgefammelten ftenntniffen, nur

hinblicfe, roimntelt alles »oller £tauS*

fnechte; »orbem, ehe mich mein gremtb

in ber ©tabt ÜRittelbeutfchlanbS barauf

anfmerlfam machte, fonnte ich mir ben

ungeahnten, bett großartigen Ginflufs

biefer hfrootragenbrn ©pecies ber

meitfchlich*» ©efetlfchnft nicht begreif«

lid) macheu. 3<h ferner! 3<h Un*
roiffettber! Ber GinflufS beS $>auS»

fitechteS ift ju finbett unb )it fpiiren

in jeber jn befichtigenben Burgruine,

im tiefften fteder, »ie auf ben böd)"

fteu £)öheu unferet ©ebirge. Gr ift

ber gleiche itt ©an grauciSco, in

Ginciunati, in ^Petersburg, auf Geplott

»ie in Überlingen am Bobenfee, unb
in Bietfdjticgel im ©roßber^ogttjume

Bojen. „£ätie ich glügel bet Morgen«

röthe unb bliebe am äußerften Meere,

fo »tirbe mich bod) beine §anb ba«

felbft führen unb beine SKechte mich

halten." 3ef)t »eiß ich, bafs in fafi

adett ©roß«, in bett Mittel* unb
flleinftäbten, bafs überad unb ttirgenbS

ehemalige £tntiSfuechte bie Borflehet

beS ©eineiuberatheS , ber ©tab»er«

tretungeu, bafs fie Slrmeupfleger,

©chiebSrichter, BejirlSßorfteher, ©e*
fchtoorene unb ©dföffen bei ben @e»
richten, bafs fie in »ichtigen Bingen

Beputierte an bie Dfegierung finb,

unb bafs bas Bolt fich auch an«

fehieft, bie her»orragenbften baoott, bie

Btauereibefijjer, bie ©pritfabrifanten,

bie Birectoreit unb 3nh®ber »on

'Jlctienhoteis in bie Barlainente ju

fehiefen. Serlattgen toir noch mehr ber

Beraeife »om Borhanbenfeiu einer

„Ära ber £>aiiSfne<hte" ?

tantoluB.

|
m ßieberPurft lecbj’ ic$ mit trocf’ner Sippe

UnpißPar nach einem Stopfen bet $ippe,

®'n 8rtunP erbebt Pen ®ed)er fcftäumenP »ofl,

s UnP trintt auf mein SBoi)t. M.

l
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3Sa0 ber liebe Herrgott für Boflgeljer Ijöt.

|
nfer Herrgott Ijat aflerbanb

Kojlgeber unb wenn et, tote

fein angebliches 6benbilb, bet

SJJenfcb, fachen unb toeitten tann, fo

toirb et’S übet fein ©efcböpf tbun,

obet als alter ^ß^tlofop^ erfiereS öfter

als letzteres. ®ie dichter, fcbeint es,

finb noch bie llügeren, folange fie
—

bitten ; im Sebett unterfcbtiben fie

ficb roenig oon ben attbeten. @itt

Dichter bat behauptet, bafs bie Seit

ein Starrenbaus fei, unb i<b glaube,

etwas Sabrere» ift noch nie gefagt

worben. Unb wenn ber „oernilnftige"

SJJenfcb ttotb feine befonberen SJliniatur-

narrenbäufer baut für Starren, bie fitb

einbilben, jwei Köpfe ju haben, ober

ber König oon Spanien ju fein, ober

ben ©»ein ber Seifen }u befifcen, fo

ijt ba3 febr broflig, benn er, ber „Ver*

nütiftige", treib» eS ja gerabe fo unb

jeber treibt es fo, bet eine mehr, ber

anbere weniger auffaüenb. Ser natb

einem Vefucbe im Strenbaufe wieber

bie freiumberlaufenben Ceute beobachtet,

ber toirb fi<b barüber dar, bafs ber

Unterfcbieb gar nicht groß ift. Unb
enblid) ijt baS ja fein Unglücf. Der
Starr bot etwa« Seliges, ßrbabeneS

;

lächerlich unb oerächtlid) ift nur bet

2bor, unb ber tommt betanntlich unter

ben gefcheiteften Stuten oot.

Die mettfchlicbe Starrheit lernt bet

fennett, welcher Diel mit unterfcbieb*

liehen Stuten jtt tbun bat, ober bei bem
bie Detfcbiebeufien ©eifteSricbtungeu

unb Vefirebungen in ihren betBota

ragenben Vertretern jufammenlaufcit.

3eber biefer Vertreter für ficb febaut

gait) tlug aus, fpriebt auch barttach

unb ift überzeugt, bafs in ihm alle

SeiSbeit unb alle 'Jtettung bet Seit

liegt, falls ihm bie SJJenfcben nur

folgen wollten, Urft bie unenblicbe

Verfchiebenbeit biefer jabllofett flugen

Köpfe, erfl ber Umjtanb, bafs fie fich

gegenfeitig jiimeift leibenfcboftlid) be-

lämpfen unb oertteineit, bringt ben

Veobachter auf ben (Bebauten, bafs

ba etwas nicht richtig fein miiffe, unb
er greift ficb )uoörberft au feilte eigene

Stirn.

9113 Schriftleiter einer 3f 'tf<brift

)äble auch ich mich )u jenen ein)eluen,

um bie fie mit ihren 3been unb

Veftrebungen jufammentommen , bie

©efeflfcbaftSretter, bie Seltoerbefferer,

bie SJtenfchenerlöfer, bie Seilte mit

)Wei unb mehr Köpfen, bie Könige

oon Spanien, bie Vefijjer be§ Steines

ber Seifen. Säbreub meiner nun
fieb)ebnjäbrigen Slmtstbütigteit habe

ich prächtige Gjeinplare lennen

gelernt , wooon bi« einige oorgefübrt

werben feilen.

Die politifcbeu unb focialrefor*

matorifcheu Don CuijoteS müffen

auS Staummangel wegbleiben, es

wären ihrer )u Diele, fie finb auch

nicht befonberS iutereffaut, bis etwa

auf ein paar Utopiften, welche wenigftenS

nod) eine 3bee haben. Solche Utopiften

unb 3benlijten haben noch ein £>er)

im Seibe, fie finb nicht )uftieben mit

24*
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ipretit perfönliepett 2Bo^Ibffinben
,

fic

möepteit, bafS es and) auberen gut

gepe, fie gl a 11 bf 11 baS UniDerfalmittel

baju ju hoben imb alfo tommen fie,

mibftiimmort um ^op'i uub Spott,

bet fie oetfolgt, uub roolten ihre Sbeett

uub Borfepläge au Wann bringen unb

oerbreiten.

©a ijt jum SBeifpiel einer, ber

in ber (Srpaltung beS alten Säuern*

ftattbeS bie SRettung bet ©efedfepaft

erblicft.

©a ip einer, ber in ber au»»

fepließliepeu Sßßanjenfoft bie SBieber*

genefung ber IDienieppeit fieht. (Sittem

jroeiteit ip bie ^panjentop als folepe

tioep nicht naturgemäß genug, außer

fie rairb gauj roh uub uugefoept

üerjeprt.

©a ift einer, bet erlaubt ben

Seilten alle ©enüffe, nur Alfopol,

Kaffee, ©pee roid er als bie ©rb«

feinbe beS UReufepett gänjliep aus*

gerottet mißen.

©a ift einer, ber fiept baS £eil

beS ÜDteiifepengefcplecptes nur in ber

äßoülleibuug.

©a ift einer, ber roeiß, bafs ber

Urquell aller ©efunbpeit im '-Barfuß*

gepeu liegt.

©a ift einer, ber ben Stern oder

©efittung nur im Scptiße ber ©piere

pept.

©a ift einet, ber bie menfiplicpe

Gitltur ber 3tUunft nur oon Kauft»

biinger abhängig maept.

©a ip einer, ber bie £ofen

abfepaffen mill unb ben fpöpepunlt

aller menfepliepen SBodenbung in

einem pembartigeu Kuttetifleibe fiept.

©a tarn einer mit beut Segepreu,

baS mobetne Siprifttpum möcpte boep

mepr für bie freie Siebe tpun.

92oep am felbeti ©age erfepien

ein anberer mit ber Sorberung, bie

Siebe, bie epeliipe mie bie freie, als

bie llrfaipe alles UuglücteS gattj ab*

jubrittgen.

©a ift einer, ber niiptS meiler

für nötpig pält, als bafs bie ‘Räeppen*

liebe einfaep butep ein im SReiepSralp

nufgePellteS ©efefi prollamiert merbe.

3um Sepufe ber ©utcpfüprung biefer

einfachen 'Utaßregel mar er bei adelt

möglichen Autoritäten, roollte fogar

ju Kaifet uub ifSapft gepeit unb fanb

eS unbegreiflich, bafs man niept ein«

fepen roodte, bafs jeber feinen 9täcpften

mie fiep felbft lieben mürbe, roenit

baS gefeplidj öorgefeprieben märe,

roeil einer ja im Übertretungsfade

eiugefperrt roerben miifSte. ©iefer

raimberlicpe Scpmärmer ip aber niept

im großen DJarrenpaufe geftorbeu,

fonbern im 3trenpaufe.

©a ift einer, ber burep Abfepaffung

bet Kriege baS parabiepfepe ©lildt auf

©rbeu perfteden roid.

©a iR einer, bet bunp fort»

mäpreube ©eSiupScirung mit ©arbol*

fäure ade Krantpeiten aus ber SBelt

fcpapeu mid.

©a ip einer, ber mit ber Solls»

fcpule alles retten, unb baneben ein

anberer, ber mit auSfcpließliepein

KateepiSmuSunterriept bie Seute religiös

unb fitttid) tuaepen mid.

©a ip einer, ber bie 3Renf<peu

burep 2Bort unb Sepre bepern ju

töuuen glaubt.

©a ift einet, bet im Bolapüt

bie (Siuiguttg bet 'Böller erblicft.

©a ift einer, ber in IRiepatb

SBagner ben Snbegrip oder Kuuft

unb SßeiSpeit pept.

©a ift einer, ber bem ©unten

bie Kraft jufepreibt, ben menfcplicpeu

Körper oodtonnnen auSjubilbeu unb

bot Krantpeit ju icpuHcii.

©a ift einer, ber im fepnedpen

'.Ritte auf IRofS ober 3 rof irab baS

pöcpfte Sbeal bet ©Belt erblicft.

©a ift einer, bei bem ber Bieufep

niept etroa beim 'Baron, fonbern auf

ber 'BergeSpöpe oon aepttaufenb guß
beginnt.

©a ip einer, ber bie ©tuttb«

bebiuguug jum 'BoltSrooplftanbe niept

etroa in Arbeitjamleit unb Spar»

famteit , fonbern lebigliep nur

in — einem großen grembenoetlepre

fiept.
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35a ijt tiner, btr 0011 bet Sfr»

forgung brr bäuerlichen Einleger eine

belfere 3»t>'nft beS SolfeS iinb Weitung

beS Staates erroartet.

35a ift filier, ber biefe befffre

Snluiift burch recht }at)lreid)e SluS*

fichtsroarten ju erreichen hofft.

35« ift filier, ber in ber hauffe

»011 Sörfenpapieren bie Pliite beS

ftto t ionalroohlftoiibeS erblidt.

35« ift tiiier, ber mit 'Äpfeln nnb

Schrotbrot bie W!enfcbb<it ernähren

tinb baS Slenb ans bft 2öelt

fchaffen roid.

3)a ifl einer, ber baS Soll burch

Sectiire crjieben !ann.

$a ifl einer, ber nur in ber

Pflege ber ßraftmeierei bie 21'ieber»

gebnrt beS 9Wenfcbengefd)lecbteS er*

blidt. 11
. f. 10 .

3eber ift 0011 ber Porirefflicbteit

nnb 35nr(hfiifjrbarteit feiner Sache

fo Dodtoinmen bitrcbbrimgen, bafs et

für nicht anbereS Singe, Ohr nnb
Sinn ljat, als für feine 3bee. Unb
eS loirb roobl fo fein inüffen, nur

bie 6 oncentr«tion, ber ©laube, bie

'-Begeifierung füljrt’S burch . roa$

burchführbar ift. PaS Wärrifcbe liegt

auch nicht in ber Seftrebung «IS

folcher, e§ liegt Dielmebr in bet Sin»

fall betfelben, in bem für ben Uli*

befangenen offen baliegenbeu 3u*
tbume, loenn fie meinen, jnft i fj r

Wüttel fei ba§ einjige, roafjte, ad»

gemein rettenbe.

SineS 3ageS (am einer ja mir,

um ben „^leimgarten" ju geroinneu

jum Pebufe ber Wbjcbaffung alles

ÖlfarbenanflricheS
;

ber Ölfarben-

auftrich freien ihm als ba« lltbilb

aller Unnatur 1111 b bie Urfache oder

©ffunbljeitB)d)äben.

Sin anberer modle öden SrnfteS

au§ Wlenfcbcnliebe einen Perein bilben,

beffen ÜJiitglieber bie Aufgabe hätten,!

in aden Söobnungen bie ©laSfenfter

,

einjuroerfen, bamit geniigenb frifche
I

fiuft in bie Säume bringen tönne.
j

Sin anberer gierig banfiereu mit

ber ÜJlaljnung, adeS Srinfroaffer jii I

fodjeii, benot eS genoffen roetbe, unb

fällig bnju für bie Stäbte cotnmunale

ßoebereien Dor.

Sin anberer lub mich rin in

beu PerroaltnngSratb für eine ju

grütibenbe Slctieugefedfci)aft, roeldje

bie Slufgabe batte, aus bem im

§etbfie fadenben fiaube bie WabrnngS*

ftoffe }ii jieben; et oerfpracb fich bureb

baS Perfabreu eine billige unb

rooblfcbmedenbc Wahrung für bas

Soll.

Sin anberer tarn ttub beinonflrierte

mir auf ©runb ber SEÖiffenfcbaft, bafs

ber Wteufcb mit einer täglichen

Währung öon fünf Pderbobnen unb

einem ©lafe SÖafjer febr gut leben

unb gebeiben föiiue. Sluf baS

berebtefle flcllte er bar, roie Diele

Slrbeit, Wiiibe unb Slenb bamit er-

fpart beibeit mürbe. 3 <b äußerte nur

meinen 3roeifel bariiber, ob enblicb

mobl bie fünf täglichen Wderbobneu

gebaut metbeu mürben.

(Sin anberer fab einen großen

focialeit ßrebSfcbaben in bet ©ruß«

form beS {iiitabuebmeuS, er plante

gegen biefe llufitte eine Smpörung,

bereit in betfelben bftbenmütbig 511

faden, um bet großen Sache ju

bienen. 63 banb aber uiemanb mit

ihm an.

Sin anberer fain eines 2ageS in

meine Stube mit bem Schrei: „SBaS

fagen Sie ju unferem Parlamente ?

Sie jaulen, roie bie Pettelleute. 35aS

fann, baS barf nicht fo fortgebeu.

fWachen Sie bod) in 3btem Platte

ben Porfcblag, bafs jebeS nengeroäblte

ParlameutSmitglieb bie Statuten in

bie £aub befomme, roie eS fich 5»

ballen, roie ju reben, roie ju ftimmen

habe, bamit boch roeuigftenS in ber

©efefjgebung eine Sinigteit erjielt

roerbe.“

Sin anberer üerlangte im Warnen

ber leibenben Plenfd)beit. bafs ben

Sifetibabnjügen an Crtfcbaften, in

roelcbem eS ßronfenbäufer gibt, baS

pfeifen Derboten roetbe.

Digitized by Google



374

(Ein mibtrer roieS mit großem

©djarffinne nad), bafS bie bieten

Rinberroägetchen im ©rajer ©tabtparte

ber SRuin bon ©taj roerben mürben,

raeil biefe läftige ©taffage «Oe ^en*

fioniilen bertreibe. 3<h erlaubte mir

bie 5rnge', roaS bem ©tabtparte jur

größeren 3>ctbe fei, ein frifd)eS Rinber*

gefidjtel, ober ber Stnafterbart eine»

alten Sßenfioniften. ®a gieng er ent*

rüfiet babon.

©in anberer roottte in ©teiermart

allen Adetbau, Objtbau, alle $rotj*

roirtfdjaft abbringen, unb eine uuge*

(feuere ßäferei einfiihren. 9to<h ein

anberer roottte aud) oon ber Räfetei

nicht» roijfeu unb aus gauj ©teier*

matt ein große» 3agbgebict machen. i

©in anberer roottte non mir ein

„fDJemoranbum" getrieben tjaben an

ben Surften ViSmard, bafS et jiitn

fflofjle ber ÜJtenfchtjfit bie großen

©täbte bom ©rbboben oertilge, ©in

anberer berlangte in einem fcf)roung*

boll gefchriebeneu Auffajfe gätijliche

Steuerfreiheit ber ©tabthäufer, bnmit

juin SBolfle ber 2Jienfct)§eit bie ©täbte

fid) eutroidelu töuuten.

©in anberer befd)Iof§, fein l?eben

unb SBitfen bafiir einjufefsen , bafS

jeber bei frifdjer 21jat betretene 2abal»

raudjer fofort in ben Rerter gerootfen

roerbe.

©in anberer petitionierte bei ber*

fchiebenen Vehötben unb 3«> tui'9*‘

rebactionen für bie Ausrottung ber

£mnbe. Söieber ein anberer roottte au

ben §unben nur bie Veißförbe au§*

gerottet roiffeu.

©in anberer trat eines Sage» mit

bofter tfflürbe ein, um mit einen Auf»

faf> für 3ü$tung be» UngejieferS ju

übergeben; erfolgreicher, fo behauptete

ec, töune bem menfchlichen ^tätige

jur Soidhfit nicht eutgegengearbeitet

roerben, als butch Verbreitung bes

UngejieferS, baS ©ott eben ju bem

3roede erfchajfen h fl f> e -

®aS finb einige ©jemplare biefer

©attnng , mau tonnte fie betjehti»

fachen. ®ann foll man aber ja nicht

mehr brauf tjinbliden, fouft mochte

es einem leicht ergehen, roie bem
gelben im „Vtütter unb fein Rinb",

ber in ber langen SReitje ber @e=

fpenfter fchließlid) - fid) felbet erblidt.

R.

(Genie.

andjeS ©enie

Mt vernünftig nie,

immer ®enie.

3n ©eiftesbelcbraerben

SCufts ntt) unb wel) aug,

SUbtt ft<b fremb auf geben
Unb bafieim — im ßnffecbauS.

M.
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Pns Prtl)rü eines (fiiflflniiöerö über uns.

€ibnet) SB^itmon: ,®a3 Sieicb ber §ob3burger.‘ 3n5 ®eul|i^t übrrft^t »on

9. 8b. »tränier. (Berlin. Carl Ulrid) & So.)

'jo'fflla hat ein englifcher ©chrift-

-jgp, fteQ^r ein 9Bert DerfafSt, in

Ti roelchem et feinen SanbSleuten

ben öfterreidjifd) • ungarifehen Staat,

ober tielinehrbieSBürgerbiefeS Staates

befdjreibt. 2Bir finb natürlich neu»

gierig jn hören, loeldjen Ginbrud mir

auf beu grein ben gemalt fabelt itub

roaS er über unS ju fngeu roeiß.
|

Ntanchmal ifl eS ja, bafS ein Sttujteu*

ftebenber uns biel genauer ertenneu

uiib oiel richtiger fc^ä^cn fanu, als

mir uns felbft, bie mir burd) 6igen»

liebe uiib Peibenfchaft fo leiebt blinb

gemacht finb. SSafS eS in einer fotdjen

Schrift Ungenauigteiteu, roenn nicht

gar Unrid^tigteiteu geben mirb, über

bie mau fid) ärgern inufS, tonnten

mir and) Daraus roiffeu ;
nufer 1111 *

üergleichlich bielgeftaltiger SBoltSchu«

ratter ifl überhaupt fdjroer ju fofjen

uiib ju fdjilbetn, unb baS unifomebt

für einen Sd)ilberer, ber bod) nicht

in adeit ginjelheiteu mit ihm bertraut

fein tauu.

Unb roahtlid), mir geratljeu beim

fiefen beS SudjeS „ÖoS Üteid) ber

Habsburger" in einen heftigen 3otn.

Sflber nicht, meil es etroa unrichtig ifl,

i

roas ba gefagt mirb, fonberu Dietmehr, I

meil eS in ber Hauptfache ricHtis ift,

meil bie Schwächen unb gehler unb

Stifter, bie unS freimüthig oor ader

ffielt, freilich manchmal in etmoS

bijarrer SBeife borgehalten roerben,

roirllich oorhanbeu finb. Scham unb

3otu ergreift uns über uns felber,

roenn mir ba lefeu milffen, bafS j. SB.

bie $eutfchen in Öfterreich ju un-

tüchtig, ju bifcipliitloS, uittereinauber

ju jäntifch, ju meuig opferroidig finb,

um beu ftampj mit beu übrigen

|

'Nationalitäten be» '.Reiches fiegteich

befteheu ju tönneii. SOßenn mir lefen

müffen, bafS Nbel unb spriefierfchoft

bem beutfeheu (gebauten gänjlich ab*

holb finb, bafS beutfeh geborne ^rieftet

nicht bloß felbft uubeutfeh fiub, foubern

auch bie Slonen in ber Stärtung

ihrer Nation linterfiiiüen unb fie gegen

bie $eutf<hen aufbetjen; roenn mir

lefen, bafS bie Gjecheu unb Ungarn

unS SSeutfche an politifchen Sugenben

roeit übertreffen; roenn mit lefeu,

bafS mir au (Stuft, 3äh'flte it mit* ®e-

jtänbigfeit, an NrbeitSluft unb Spar«

famfeit hinter auberen SBbltern jurüd*

fteheu, bafS mir fahrläfjig, leichtfertig

unb genufsfüdjtig mären, unb bafS beS*

halb unb getabe beShalb baS 3ubeu*

thuiu eine tperrfrtjaft über uns ge*

miutieu tonnte, bereu golgen gar nicht

abjufeheu finb! 3>er „HeinignttetT hat

j

biefeihen gehler oft gerügt unb man hat

ihn beSpalb uubeutfeh unb juben*

liberal genannt. Slöer aber ift ber

greunb, ber uns forlroährenb um*

triecht unb uinfehineichelt, ober ber
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uns mit Aufopferung perfönlicfjec ©or
tbeile bie herben HDnbrbeiten fagt?

diu foldjer roirflidjer Sreunb

unfeteä 9?oIfeS i|t nud) bet dnglanber

©ibnep SB^itnum, unb tote lieb et

uns im ©runbe beS HergenS bot, baS

offenbatt bie ntibere ©eite feine«

SGBerfeS. Die ßiebenSroiirbigfeit, Dta*

türlidjfeit, ßebenäfreubigfeit, Sfeblid)*

teil, Dteue unb anbete Dugenben bet

öfierreiebifd)*ungarifcben ©ölferfd)aften

merbeu mofjl taum je roätmer, ja be«

geifteriet gefcbilbert motben fein, als

eS in biefem 5önd)e gefd)iebt. Unb fo

biet Ärger, Scham unb 3°rn uns

roübrenb beS ßefenS befd)leid)t, fcbliejj'

lid) , menn mit baS ©ud) beifeite

legen, ift uns Öfterreicb-Ungarn’S ©e»

roobuerfcbaft liebet, als ebe mit baS

©iid) gut Hanb genommen. Die ditg-

länbet, bie ©reufjen flögen bem Autor

mebt SRefpect ein, als bie Öfterteicbet,

abet im Hergeu hält et es ein menig

mit uns, baS metft man auf jebet Seite.

ÜbtigenS ift bas ©urb doh Über-

tteibungeu nirfjt frei; roo es lobt,

bott ertrugen mir fie, mo eS aber in

übertriebener 21'eife tabelt, bott fiibleu

mit baS llnrccbt. 3m gangen hätte

icb einem ©titen nie gugetraut

,

bafS er fo faft leibenfcpafllicb roatm

gu fdteiben meijj, mie mit es an

biefem ©uebe feben, beffen bentfcbe

Überfefcuug beut Originale gerecht roirb.

dS ift ein intereffauteS ©ud) uollet

origineller ©ebaufen uub mit einer

erftaunlicbeu ÜJtengc ooit Slnefboten.

Die 3bplle bet ©etgaugeubeit unb bie

3uftänbe bet neuefteu 3f it in ein-

anbet Oetmeitgt geben ein ©ilb, ba§

mancbninf mirtlicb faft an daricatur

erinnert, abet fragen mit uns nur

ebtlid), mas biefe 3uftänbe in UDirt-

liebfeit finb?

Der dnglOnber fdjilbert bie Deut«

fdieu, bie dgecbeu, bie Ungarn, bie

Subeii, et fdjitbert bie ©rieftet, ben

Abel, ben ©litteljtanb, ben ©auetu,

bie lärmen.

Die fcbbnften dupitei beS ©ucbeS,

baS in geiftbollem ©laubertone ge»

febtieben ift, finb bie „

„Stauen", unb DoßenbS brr „Saifet*.

AIS Hauptmerfmal aller Öfterteicbet

unb Ungarn geigt bet Serfaffer bie

Siebe gu ibtein gürften. DiefeS pa«

triarcbalifdje ©etbältniS unb bie ©et»

fönlicbfeit unfeteS SaiferS ift mabt»

baft febbn unb b<rgerroilrmenb ge»

febilbett. Unferen febönen , fittigen

Stauen läfst bet Autor »olle ©e»
reebtigfeit mibetfabreu, unb meitn er

bie unb ba bie Artigteiten fogat ein

menig übertreibt, fo entfdjulbigt’S bet

©egenftanb.

din bifScben mollen mir ibm bod)

gubäten, roaS er feinen ßanbSleuten

an bet Dbemfe öon unfetein frönen
©efcblecbte ergdblt

:

diu ungatifebet Sättigt ©lattbiaS

dorDinuS, roelcbet im fünfgebnten

3abrbunbett lebte, fotl Öftetteicb ben

'Jtatb etibeilt haben: „Artbere Stieg

führen gu lafjen, fein ©liid abet in

dbfbiiuben gu fueben."

Unb bie fjerrfeber Dott Öftetteicb

haben ben 3Binf Derftanben, unb

mdbteub ihrer gangen Somilieitge»

febiebte in biefem Sinne gcbanbelt;

beim bie beftüubige drmeiterung ihrer

©efifeuitgen mar faft immer eine tJolge

finget heiraten. Sein SZBunber, bafS

bie SBorte : „Doch bu, o glilcflicbeS

Öftetreicb. freie" im ßaufe bet 3eit

eine nationale ©ebeutuug im '.Reiche

bet Habsburger befommen hoben. Unb
gang ubgefebru Don ihrer tiU^licf)eu

Autoenbuug in bet ©olitif, liegt in

biefen SBorten auch ein begeiebnenber

HinroeiS auf bie große ©olle, roelcbe

holbe Sroueu ftets in Öfterreicb ge»

fpielt haben.

dS ift roobl taum gu Diel be-

hauptet, roenu mau fagt, bafS bie

Öfterreidjer fomobl mie bie Ungarn

Don beute ihre gefeßfd)aftlid)en ©or»

güge, ben IReig ihrer ßebeuSgeroobn»

beiten — ja, mir fürchten, auch ihre

©erguiigungSfucbt uub ihre Steigung,

ber Arbeit gern auS bem SBege gu

geben — großentbeilS bem oerfüb*

terifeben dinflttfS ihrer Sroueu Der*
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banleti. $enu bie Öftcrreid)er fabelt,

troß ihres rfliiiifeh<fathoIifd)eit ©efeinrt-

niffeS, fid) brS großen $r. Wartin

ButljerS 2Jorfd)rift prattifc^er SBelt»

ipetS^eit angenommen mtb bnnbctn

and) banacb

:

SBer nicbi liebt SBeib. Sßein unb ®c(ang,

$cr bleibt ein 'Barr fein 2f6ni lang.“

3tt Öfterreid) mürbe ber eS hoppelt

fein, ber liiert bie grauen Derebrte.

So ifl bie grau in Öfterreid) ber

Wittelpmift, ber tßunft, um ben fid)

DoS gefeUfdjafllidje Sehen öfter Stiinbe

brefjt. SroßDetti flicht fie (einen

EinflufS auf bie ^Jolitif jtt gemimten,
j

9hir unter bem uiigarifchen 'Übel

fiubet man .bie für Ißolitif begei«
j

fterten grauen", jebod) nur als Partei' i

genoffinnett ihrer ©atten, unb mell

fte eine fräftige, hodjfinnige ®ater»

laubsliebe befreit. Mer nach jener

Witbetfjeiliguitg au ber ^politi!, bereu

tSnbjiel bie Doflflänbige llngebmiben«

beit ber grau felbft ifl, trägt bie

Öjlerreicheritt fein Verlangen. Sie

toid für fid) (ein SZBo^lrecftt. ©ie

Öflerreidjer felbft fagett , bafs bie

grauen anberer Sänbet Politiken Ein«

flufS nur bartitu jtt geroittttett f netten

,

toeil fie bie roeiblicf)eti 9tei$r nid)t

niepr befijjcti, bie if)re eigenen grauen

fo Derfüljrerifd) machen. ES ift auch

ein feltfamer 3»fall, bafs jener grauen«

lpptt» mit ftrengen 3*iflen unb edigen

goruteu, brtt mir geroöhnlid) mit beti

loeiblidjeu 'Agitatoren für Aufhebung

geroiffer IBerfaffungSparngraphen, unb

für bie Einführung Dieter ungemiffer

attberen in unferen ©ebauten Der«

bittben, in Öfterreid) burdjauS uttbe«

iaunt ift.

65 märe aber ein großer Srrthmn,

aus beut gehlen folcher grauen, bie

für fid) felbft Anfprüd)e erheben, nun
beit Schlnfs jtt jiehett, bafs bie grau
im ÜHeidje ber Habsburger ein unter»

btiidleS ©efdjöpf fei. SBer baS glaubt,

mag fid) fd)Ietinigft doui ©egentheil

überzeugen, unb babei roirb er Diel»

leicht au feiner eigenen iperfon bie
|

bejauberttbe Wacht feinten lernen,

roeldje bie öfterreichifdje grau burch

ben bloßen EinflufS ihrer roeiblichen

MziefjungSfraft auf bie Wäntter

auSübt.

Wit Jpilfe ber SReije, mit benett

bie DJatur fie fo reichlich auSgeftattet

hat, herrfcht bie grau in Öfterreich.

SBar nicht ber größte §>errfd)er, ben

bie Öfterreidjer je befaßen, bie ftaiferin«

Königin Waria 2f)erefin, bie tppifdje

öfterreichifche gratt echtefier Art?

Me Steiferoerfe über Öfterreich

ftnb Doll Don Berouitberuttg über feilte

grauen, nicht nur roegett ihrer M«
muth unb ber Schönheit ihrer 3ü9r >

fottberti auch megen ihres fd)önen, mo()l«

proportionierten 2Bud)feS. Unb baS

ift uiitfo auffälliger, metiit mir be»

beuten, bafS bie öfterreichifchen Wäntter,

Don allen möglichen Ausnahmen abge«

(eben, im allgemeinen ber törperlid)rti

Schönheit ber grauen nicht gleich«

foinmen. SBetitt mir uns in ®eutfch-

lattb gelegentlich mttubern, nie fo

nichtSfagenbe ttttb hauSbadeue grauen

bie Wütter fchöner (räftiger .Wäntter

merbett, fo mufs es uns in Öfterreich

tiberrafchen, baf» fo reijeube grauen

bie Wütter ltufcheiiibarer Wäntter fein

folleii. Stehen mir hier uid^t Diel«

leicht Dor einem SRätljfel ber 9tatur,

infofern als ein megen feines leiben»

fchaftlicheu SebettSgenufjeS betanuteS

2Jol( entjildettbe grauen ^eroorbritigt,

roährenb in ber 2öerf ftätte ber 9tattir

eine rauhere Atmofpljüre moralifcher

Strenge erforberlich ift, um einen

Iraftoollen WäunertppuS befjerer Art

jtt erzeugen?

Es überrafcht uns nicht, bafs troß

aller ariftofratifchen StanbeSDorurtheile

Dielleicht in (einem Sanbe mehr ro«

mantifche SiebeSfjeirateu }mifcbeu ben

Oöchft- mtb bett 9}iebrigftftehenbeii

ftottgefmiben haben, als in Öjlerreid).

®ie Dielen ©eifpiele bieroon in ber

habsburgifchett gantilie ftnb nßbetauut.

2Bar ba ttidjt einmal, unb eS ifl noch

gar nicht folauge her. ein Erzherzog,

ber bie 2od)tet eines Ehauffeegelb*
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eiitebmetS ^eimfii^ttf ? (?) 6t falj im

tBorüberfabren i(jt hnbfcbeS ©eficbtcbeu

herborlugen, tarn jurüd unb —
heiratete fit. Unttt btt öfiftccic^ifc^eii

9lriftofratie ift bit 3ohl folgte ehe*

lieber Serbinbungen fiegiou
;
roähreub

im republifanifcben, aber in gefefl*

fcbaftlicbeu SBejiehungen fjodjconfet*

untioen granfreid) fo etroaS roie bit

£>eirat tiittt Scbaufpielerin unb eines

Slriftofraten beinahe unerhört ift. 3»
Ofterreid) aber rourbe bit berühmte

Oänjerin Oaglioni tint giirftin

SBinbifcbgräb ;
bit Oragöbiu Gtjarlotte

SBolter ift feit langem eine ®rdfin

C’SufliDau; bit giirftin Sori Scbroar-

jeuberg mar urfpriinglidj tint San«
getin, 9tamenS Sophie Söroe; bie

Scbaufpielerin Warie Warbcrg ift

jetft eine ©räfin SBeftphal; bie ©räfin

Scbönfelb ift bit Ood)ter einer Schau*

fpielerin. Sin giirft Ciecbtenftein ift

mit einer bejaubetnben SBitroe befrei«

betier §erlunft Dermäblt. Oie Der»

ftorbene giirfliu SBatttipanp mar bie

Softer eines jiibifdjen $anlier8. Oie

feinen grauen au» bem iBolfe ge*

niefsen flets bie berechtigte öulbiguug

feiten« beS öfterreiebifebeu 91belS, unb

feines IBolfeS grauen finb fähiger,

biefe IfernuSjuforberu,

Selbft roetiu fie ju Seritrungeu

neigt, ift bie öfterreiebifebe grau feiten

fäuflid). Oafs fit Don ber fclaDifcben

Serebruug beS KeicbtbumS unb t)ö*

bereu Stange» ficb frei hält, butin liegt

eine bet llrfacben beS rubigen, ju»

ftiebeuen gefeüfcbafHicbeu CebenS, baS

in Öfterreich fo meit Derbreitet ift.

OaS oerbiubert e* and), bafs jene

bafsiidje, nicht auSjurotteube 9lus=

fcblieBung unb ^Verachtung ber Ülrinut

ficb auSbreitet, melcbe bie birecte golge

mibriger SfebeitSlagen ift unb melcbe

an fo Dielen Orten fo fcljr jur 3?et*

bärtung meiblicber fjerjen beiträgt.

3n allen flreifeu ber öfterreiebifebeu

©efellfcbnft läfst ficb eine Summe
häuslichen ©lüde* fiuben, Diefleicbt

mehr als überall fonft. Hub es unter-

liegt für uns feinem 3n>eifel, bafs

bieS faft miSfcbliejilicb beit ausgezeich-

neten 6igeuf<bnften bet Öfterreicbifcben

grauen }ujufcbreiben ift. Dticbt bafs

Derbeiratete Wättner hier „bejjer“ feien

als an anberen Orten : Dielleicbt ift

eher ba§ ©egenibeil ber gaü; beim

in manchen '-Beziehungen mögen fie,

nach unferem 'Diane gemefjeu, gerabeju

„leichtfertig" fein. Wan fliiftert ficb

fogar ju, bafs fie ficb bezüglich beS

fiebeuten (?) ©ebote* feinet putilanifcben

Unfcbulb befleißigen
;

bafs fie mehr

beu '-Vergnügungen naebgebeu unb

leichtherziger feien, als mit gehöriger

Äiidficht auf ihre höheren geiftigen

Sntereffeit Dereiubat ift. Sie machen

biefe gehler aber babureb roieber gut

— foroeit baS beu fcbmacbeit 'Dieiticbeu

möglich ift — bafs fie im allgemeinen

ein einfaches , Don jebem äufiereu

3auber freies unb uugefünflelteS öebeu

führen.

So ift bie öfterreiebifebe grau

auch meit mehr eine ©euoffiu ihres

Wanne*, als bieS in Oeutfcblaub jn«

trifft. 3h (e Cebhajtigfeit unb ihr

heiteres Oemperameut bringen Sonnen-

febeiu mit ins JpauS. Sie mie ihr

©atte finb im bohrten Waise frei oou

jener fleiulicbeu, jänf ifchen Neigung,

bie nur ju oft „baS DerhäugniSDoüe

6rbe” beS aus härterem Stoffe ge«

formten Oeutfcben ju fein febeiut.

geruet befiehl in ber Siegel fein fo

großer llnterfcbieb jmifcheit bet gei*

ftigeu SBilbuitg beS Wanne* unb ber

grau roie in Oeutfcblanb. Oie ©e=

fcbmacfsricbtuitg beiber ift froher,

heiterer, Dergrniglicbrt unb fo, bafs

fie biefelbeu öfter gemeiufam Derfolgeu

lönnen. Oer Öfterreicber felbft beftyt

nicht im gleichen ©rabe ben etroal

ftrengen Sinn für häusliche 9lnhäug»

liebfeit unb 3»ä}t. ber in Oeutfcb«

laub überall fo ftarf brroortritl, auch

nicht bie gutmütbige Uneigcnnüjtigleit

beS häuslich Deranlagteu 6ugläuber*.

Öjterreicbifcbe ©alten nehmen eS oft

mit beu Pflichten beS ©beleben* ju

leicht, unmeutticb iibermacben fie nicht

geniigenb bie ©tjiehung ihrer fiinber.
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©Ja® in Österreich Don böu§Iid)et 3u<ht

ejifliert, i|l meift ein ©erbienjt bet

Mutter. ©ie befijtt ober nicf)t bie

feiere ©atur, burd) reelle bie rechte

frnnjbfifdje Mutier ft cf) oft jnr lei*

tenben ftraft in alten geiftigen nnb
inlenectuetlen Angelegenheiten ihrer

Samilie erbebt. Sie öfterteicbifcbe

§au®jud)t bat mehr bie anfcbmiegeube

Att bes 6pbeu3 : ibte ©Jurjeln rnben

mebr im &erjen als im Slopf. Sie

©utberjigleit macht bie £>au®frau }ii

nacbficbtig. (Sine öflerreic^tfdje Mutter

fann ibten Söhnen fetten eine ©itte

abfcblagen. ©o finb bie Stauen tljeil*

roeife Derantroortlid) jit macbeii für

bie Schlaffheit, toelcbe ben öfterreici)i*

fcben Männern toäbreub ihre® ganjtn

CebenS anbaftet.

Manche Ceute oertreten bie An«
fid)t, baf® bie häuslichen Sugenben
ber Stauen, mie mttnfd)tn8roert fie

auch finb, nur Mittel ju einem 3n>fde

feien, 1111b baf® bie Binderei in bet

©Jitffdjaft eine grau für bie ©Jütbeit

De* (SinpfangSjimmer® ungeeignet mache.

(Sine genauere ©efanntfd)nft mit ben

öjterteid)ifcheu grauen mürbe baS 3tr*

Ibiimliche biefer Anficht halb ermeifen.

Senn nächft ber granjöfin bereinigt

Dielleicht uiemanb fo gut häusliche

Sugenben mit bem Benehmen unb ber

©eroanbtbeit einer moberneu „Cabp"

mit bie öfterreichif^eit grauen. Sie

polnifcbe Same bilbet Dielleicht bie

einzige Aufnahme dou biefer Aegel.

©ie erbt biSroeileu bie fpricbmörtliche

Aachläffigfeit ihre® ©olle»; bie pol*

nifdje ©Jirtfchaft.

Auch bie bb<hfif* ehutben Samen
be» Raubes galten eS nicht für unter

ihrer ©Jürbe, felbft nach bem Marfte

ju geben unb bie ©injelbeiten ine

tpauöbalte ju übenuacheu. Sie ftoljefte

©räfin hält es für felbfiDerftänblid),

bei SageSaubrnch aufjufteben (?) unb

baraiif ju feben, bafs ihr Manu rieh«

tig unb pünftlid) fein grübfiücf be*

lommt, ehe er jur 3«gb aufbricht.

Sit fe£t ihren ©tolj barein.

Sie öfterreichifche Same mag im

Surchfchuitte nicht gan} ba® fräftig

entroicfelte ©efüfjl für Drbmtng unb

3ucht befi^en, roeldjeS ihre beutfd)e

©ehmefter auSjeid)net, aber ihre {genfer

ermangeln nicht ber auSgleichenben

©orjüge. 3b* fünfllerifcber ©efdjmad

gibt ihrem £>eim einen befonberen

Acij, unb Dor allem bat fie als fpauS*

frau im allgemeinen nur roeuige, bie

ihr ben Sang ftreitig machen.

3bre Überlegenheit in biefem

©unfte offenbart fich bem flüchtigften

©eobachter; btnn fie erftredt fich auf

bie Stauen aller ©taube. Unb einen

fchlagenbeu ©eroei® b' efür fühlt jeber,

bet bie öfterreichifche ©renje über*

fchritteu bat. ©Me uubebeuteub ber

©aftbof auch feit* mag, ber Jfaffee ift

oorjilglid), roeil bie Stauen barauf

(eben, baf§ er Dorjiiglid) ift; fie feben

felbft banaef) unb fe^en ihren ©tolj

barein, eä ju tbuit.

Sie ©Jirt)d)aftlichleit unb aubere

gute (Sigenfcbaften ber öfterreichifcheu

grauen tönneu namentlich unter bem

©aiternflanbe unb ben Arbeiterclaffen

etma® erjäblen. Öflerreid) ift eine»

Don benjenigeu fatbolifchen Säubern,

roelche am roenigflen beS ©ireneu*

janbet® ber ipeilspofaune bebürfen.

Senil Sruutfucht ift unter ben grauen

Öfterreid)*UugatnS nicht 511 finben!

Sie ©Jid)tigfeit biefer Shatfad)*

roirb nit» erft Har, roenn mir uns

Dergegeuroärtigen, bafs in ber einen

Stabt ©laSgoro allein im 3nbtel891
elftaufenb grauen auf öffentlichen

©läfcen unb in ben ©trajseu megeit

Sruntenbeit unb ungebiirlichen ©e*

tragen® feftgenommen mürben.

Sie Stau ift eine träftige Stütze

beS ©auern- unb ArbeiterflanbeS. ©ie

bilbet baS Stücfgrat in bereu focialem

Seben, baS fie aufrecht hält; fie Der*

fcheucht bie (Entartung, meld)e gabrif*

arbeit unb Armut mehr ober roeuiger

überall mit fich bringen.

Sie ungeheuere ©Jichtigleit be§

gefefligeit ©eben® in ben unteren

©tünben Öfterreid)», mögen fie nun
dou ber 3ubuftrie ober Dom Aderbaue

Digitized by Google



abhängeit, taun mit btr toürbigeu, bet

e5 beobachtet ltnb Vergleiche baju jiefjt.

Söährenb bet 2lrbeiterflanb, welcher

itt ben «Stabten roohnt, mehr unb mehr

beinjenigen bet 3tibnfiriejiaateu ähnlich

wirb — roo bie Männer bie ©chnaps*

laben auffucheu, bie grauen aber jur

niebrigeu tßladcrei uerurtheilt finb,

— bleiben bie fiebenSbebingungen

auf bem fianbe noch einfach, unb bet

gefellige EinflufS bet grau wirb ficht-

batet. Sie grau bts einfachften 9lr*

beiter© weiß ihrer gamilie ein gut

bereitetes Vtahl uorjnfeßen. 3" 3»*

buftriebejirfeit fieht man bie grauen

oft gefd)äftig bie Sanbftrageu entlang

gehen : fie gehen entweber felbft „auf

Arbeit" ober bringen ihren SJlännern

baS Vtittageffen. 3» ber SRegel feljen

fie peinlich faubet aus, mit bem in

tleibfamer Steife um ben STopf ge*

bunbeneti leuchteubeu rothen ober

blauen Suche. 3h rt SBohnungeu finb

im allgemeineu rouuberbar rein unb

nett. Unb fonberbar, nie tragen biefe

Söcf)ter ber unteren ©tänbe — nament-

lich wenn P* aus <in« ©auernfamilie

flammen, mo man jeitlebcuS barfuß

geht — baS geringfte ©tiid abgelegter

Jlleiber ber befjereu ©taube, ©ie

mürben fid) fchämeu, baS ju thuu.

Unb abenbs, wenn bie Arbeit ge*

than ift, ober au allgemeineu geier=

tagen (unb bereu gibt eS nur ju uiele)

theilen bie grauen ftets bie Erholungen

unb Vergnügungen ber SJtänuer.

3m VJinter gilben bie Arbeiter

auf bem Sonbe ihr Satijuergniigen,

unb eS mürbe Diele iibecrafchcn, wenn

fie einigen berfelbeu beiwohnen föunten.

2Ber aus Erfahrung fpridjt, fatui be*

jeugen, bafs et angenehme ©tunbeu
babei »erlebt hat. 2öir haben in ber

Sfjat bei folchen Gelegenheiten mehr

weibliche ©chöufjeit, mehr natürliche

Ülumuth im Venehmeu gefehen, als

anbermörts , als felbft ba , wo bie

becofletierteu Samen Siamanten in

folcher Vteuge trugen, bafs mau bnmit

einen gefangenen fiflnig hätte auSlifeu

tonnen. 23aS aber nod) fotiberbarer ift,

wir haben bei folchen feftlichen Vereini-

gungen niemals einen einjigen goH »on

unfchicflichem Vetragen ober fiunlofer

Srunlenheit gefehen. Sie baS möglid)

machen, finb bie öfterreichifdjen grauen.

2llfo btr Gnglänber. — Siefe»

grauenlob »erföhnt uns jum Sbeil mit

bem Jabel, ben er für bie SRänner

hat. 2Bie märe eS aber, wenn wir

bem Guglifhmau einen ©treich fpielleu

unb feinen Sabel — mit ber 3fü
unrichtig machten

!

Vergeffeu barf bei 33ürbigung

biefeS 23erteS ber beutfche Überfeßer

nicht werben. 2Öir btwunbern fürs

erfte bie gefd)icfte Übertragung öfter*

reichifcher Eigenheiten unb Sprach*

formen ins Ettglifche unb nicht miubrc

berounbern wir, bafs biefelben ins

Seutfche überfeßt haarfchavf richtig

wiebec gebracht werben. ES mufS wohl

auch ber itberfeßer fpeciefl ©tubicu

in Öfterreich gemacht haben, baju

fommt ihm noch ein frifcher, fjöcbft

lebenbiger ©til juflatteu, beffen Ver*

bieuft er mit bem Ülutor reblich theilen

barf. M
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Alte id) ©roßljaitbUr werbt« wollte.

Sugfnberiiintrunß uon Jtriinoiib JlOiltr.

*-3aPl iebet ©obn ! 3<b braune not^>

* mettbig (Selb unb wollte bicb

Deshalb bitten, ob bu mir
|

liiert mit wenigen (Salben aushelfen

(önuteft.

So beiläufig lautete ber 'Hutung

bei ben meifteu Sriefeu , bie id) in

ber greinbe oou meiner SRutter er»

hielt. 3a, fie mar arm. 35ie mit

©trob gebedte £>iitte batte fie fainmt

einem (leinen ffinuibftiide meiner

©ebroefter all fpeiratSgut übergeben

uub außer einem (leinen Rämmerleiu,

ba§ fie lieb jum SSobneii ausbebuu*

gen batte. Derblieb ibr nur mehr ein

halbes 3o<b Slder unb ein ©tiid

Steingarten jum Slujjgenuffe ;
ber

Steingarten bis ja meinet erfolgten

ffiroßjäbrigleit, bet Slder jeboeb fo

!

lange fie leben füllte. $ie lebten

jwölf 3ab« bot ihrem Sobe batte

fie bereits (raut im Sette }ugebrad)t,

Deshalb inufSte fie jtt allen Slrbeiten

frembe Ipänbe in Slnfprucb nehmen
unb bejahten. (Siiimal fc^tieb fie, fie

brauche baS (Selb für ben fjuljtmann,

ber ihr ben ®üuger auf baS Selb

gerafft, ein jmeiteSntal für bie

Ceute, bie ben Steingarten bearbeite» !

teit
, bann mufSte fie toieber neue

Steinjleden (aufen, unb fo fort. Cb»
toobl id) mir oft baebte, nun miifste

fd)ott jebet Steinftod menigjletiS fünf

Steden haben
,

fanbte ich ihr bod)

baS ©elo flets febr gerne; baS beißt,

wenn ich e§ batte. 3<b uerbiente mir

mit Slabrl unb fjingerhut wöchentlich

bloß brei ffiulben unb fiinfjig Sheu*

jer, unb hielt etwas auf gute

ßleibung.

SitteS Sage«, eä war im £w<b*

foinmer , febrieb fie mir, ich möge

fogleicb uaebbaufe (ommeu
, fie wolle

flerben. Obwohl itb bei Dem 3'iftanbe

meinet TOutter ftüublid) auf bereu

Slbleben hätte gefafst fein (önnen,

erfebrat id) bodj fofebt, bafS i(b Don

ber ©tippe, bie mir bie Stau Steifte»

rin noch Dor meiner Slbreife anbot,

(einen Söffet Doll in ben Slunb

brachte
, fo jitterte ich- 3d) machte

mich alfo auf ben Steg jum Sahn*

bofe unb itn<h ämeieiiiljalbftünbiger

gahrt faß ich üor beut Sette ber

Siutter; „ich fanb fie wie fonft; troß

ihrer langjährigen Rranfljeit war fie

ftets bei guter Saune. „Söeißt!" fagte

fie ; »ich werbe bielleidjt nicht gerabe

jeßt gleich flerben , aber ein nubereS»

ina 1 tönute eS gonj unberbofft ge*

flehen, ich bin alt genug bajtt
; auch

fühle ich , bafS ich täglich f(bwäiber

werbe uub ba wollte id) meine bei*

beit .Rinbet noch einmal beifaminen

febett."

Unb fo faßen wir, ich unb meine

©djwefter, lange 3rit uor bein Sette

unb hörten auf ber Wutter ©rinah*

ttttngeu uub 'Jtatljfcbläge, bie fie uns,

geftiißt auf ihre (Stfabrungen, ertbeilte.

3um ©cblttffe (niete fie ficb int Sette

auf, langte nach ber 3iH*Dterbede unb

jog unter einem Ouerbalfen ein

tflalet bfföor, baS fie bann auf ber
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Settbede enthüllte. (SS faui (ine alte

SBrieftafd)e jum 93orfcf)eine, bie fie mit

mit ben SBorten einljänbigte
:
„Schau,

tSftebl! was barin ift, gehört alles

beiu." 9fur langfam öffnete ich, beiin

id) fürstete, etwa uubejahlie 9fed)«

nnngen fiit bejogene SBeinßedeit jn

finben. S)och fief)e ba, eS mar mit!«

licheS ©elb, nnb id) begann jn

jäfjleu. 3d) jäfffte ^unbert, id)

jäljlte jweil)unbert, §err bes £im«
meis! fo Biel ©elb hatte id) noc^

nie auf einem Raufen beifammen

gefehlt
;

ich jüljlte loeiter, nnb als

bie ®rieftafd)e leer war, lagen jmei«

bnnbertjiinfjig ©ulbeu Bot mir.

Sprachlos ffarrle irf) bie Wutter an.

So fie eS f)er habe? 3a fiehft bu,

fagte fie fdjmnnjelnb; bu fd)idteft

mit oft einige ©ulbeu, wenn id) bartun

fchrieb, id) btaud)te fie jebod) nicht;

benn meine Skbürfniffe finb fel)t

gering. 3<h glaube
, fo roie meine

£)aub, ift auch fd)on mein Wagen ju=

faiumengefdjrumpft, unb ba brauchte

ich &ei beut ©rtrage ber beiben ©raub:

ftiide nicht 9loih ju leiben. SBarum
ich bit bann immer um ©elb gefchrie»

ben habe, roirft bu fragen ? 3a . ich

badjte mir, bu gibff eS auf unnötige
Sachen aus, ich bagegeu fnnu e§ bir

aufberoahren, bis bu Bernünftiger

biff, unb ©elb überhaupt 511 fehlen

weifet. Unb fo habe ich bir für bein

©elb ffets meinen jungen 2Beiu nicht

oerlanft unb gewartet, bis er älter unb
theuerer würbe

;
unb etff bann habe

ich benfelben an jemanbeu anberen

abgegeben unb fo finb beine ßrfpat«

uiffe auf biefe Summe angewadjfeu.

3<h glaube, bafs bu mit beinern 93er*

waltet jufrieben bift."

3ch tonnte ber 'Dintter nicht genug

banlen
; nur wufste ich nicht , was

ich nun mit bem Bielen Selbe anfan*

gen follte. $ie ganje 9!ad)t lonnte

ich Bor Aufregung nicht fchlafen, unb
als eS lag würbe, fdjmerjte mich ber

Jtopf Bon bem Bielen Renten, unb

boch war ich mit mir noch immer

nicht im SReiuen , was ich mit bem

©elbe machen follte. 3ur 9tabel

juriidfefjren ? es fchieit mir jefet

lächerlich, (ine gefangene 2Bod)e,

täglich Bierjehn Stiinbeu ju arbeiten

für brei ©alben unb fünfjig Sfreu»

jer. 3a einen £>anbel, wenn ich be-

ginnen fönnte, fo jum 99eifpiel wie

bet ©reifeier in ber Stabt, ber im

felbeu £)aufe, wo mein Weißer wohnte,

unb gleich neben bem £)au3tfjote fein

©ewölb hatte, unb ber, fobalb er mit

feinem fpuube , ber baS belabene

3B8geld)eu jog ,
bom Warfte jurüd»

(am, nichts mehr arbeitete, fonberu nur

fo im ©ewölbe hi»* unb fjetgieng,

11m mit beu eiiitaufenbeu Säbeln ju

fchäfern ;
ber einen bie pfirfichrothe

SBange ftreichelnb, ber Stnberen mieber

etwas Siebes ins Che wifpelub

;

währenb feine beffete Hälfte bie ge«

wüufchteu Sachen , Bon ben Hugen
ber Käuferin unbewacht, berfelbeu in

ben Korb wog. Unb wie fd)ön be*

leibt et nur war! 3d) beneibete ihn

oft, wenn er fo mit feinem Öäud)«

lein auf einem Seffel Bor bet fiaben*

tf)ürc faß unb burch ©laSaugeit bie

3eitung laS. 6t inufSte wenigfteiiS

neuujig Kilo wiegen, wogegen id) eS

nie höhet brachte , als auf fünfjig

Kilo im Sommer, unb auf eitiunb«

fünfzig im SBinter. So einen Wann
wagt man gewifS nicht überall fo ju

häufeln, wie einen Schneiber. 3a,

ba? ©ehänfeltwerben oerleibete mir

mein gelerntes §aubroer!. SBarum ein

Schneiber gehäufelt wirb? 3<h bachte

Biel barüber nach , boch weife ich

heute noch nicht. SBaS gab id) mir

oft für Wül)e, unter anberen £anb«

werfern meinen Wann ju fteden. 3<h

borgte mir 00111 ©reifelet jeben Sonn«
tag bie gaujen 3 e i* l,JlSett btt abge-

laufenen SBoche aus ,
las jnerft ben

Ceitartifel, bann bie ÜRubritcn übet

Kauft unb Citeratur, julefet bie

Sleuigfeiten 0011 ber ganzen SBoche

;

unb fo geriiftet gieug ich aus, um in

einem beffereu ®aftf)aufe mein Sonn*
tagSnachtmahl einjunel)men. 3<h fu<ht<

I mir einen 2ifch aus, bei bem fchon
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fine gröjjere ©efeQfrfjaft beifammen

faß; um mich jeboch nid>t aitfjubrän*

gen, frug ich fiel? befcheibeit, ob für

mid) nocfi (in tpiä|)<heu frei fei. 3 et)

fprad) bann febr roeuig, uub maS ui)

iu bie Sage fam ju fprecfjen, über*

legte id) früher SBort für Söort, um
mich nicht etroa lächerlich ju machen.

3ch beftellte mir beim Kellner baS»

felbe, roaS bie meiden ber beim Sifche

Slnroefeuben gegeffeu ober getrunten

hatten, uub eS mar gut; folaitge, bis

ich i'» Saufe beS ©efprrtcticS, baS fict)

um ben $anbroerferftanb brehte, auf

bie birecte §rage eines ®afte3 ge»

flehen rnufSte, ich fei ei« Sdjneiber.

Kühler uub tühter mürbe eS bann

um mid) her, uub ich erfaunte, bie

©efeüfchaft mifSachtete an mir nicht

ben fDtenfchen
,

fonbern ben Schnei«

brr. Schöne Kleiber trug ich, Gßlinbet

uni» £nnbfd)uhe, bamit ber jerflodjeite

3eigefinger an ber liuteu .Jimch mich

nicht berrathe, uub manches hübfehe

Wäedjeuauge ginnte mir h<e uub ba

oerftohlen einen SMid; bod) fobalb fie

erfuhren, ich fei ein ©chtteiber, ließen

|le mich unbeachtet, unb ber fdjroärjefte

^uffchmieb freien ihnen lieber ju fein.

Unb jefct! ja jejjt finiite eS auf ein»

mal auberS roerbeu. 'Uber maS au»

fangen! maS! Sa mürbe ich burd)

ein Klopfen au ber fmuStljüre in

meinem ©ebaufengange unterbrochen.

Weine Scbroefler öffnete unb id) hörte,

roie eine frembe meibliche Stimme
ftug, ob h'« Gier }u hoben mären.

Und) ein Jpaubel , buchte ich >
uub

mit beiben Süßen jugleich fprang id)

aus brm Stelle. Gm SSeiblein tarn in

bie Stube, unb meine Schmefter brachte

eine Schüffel mit Giern ootlgefütlt unb

jät)lte biefelbcn bet $>äubleriu in ben

Korb. Siebenunbjroanjig ©Kid mareu

es, uub meine Schroefler befam bafiit

bteißig Kreujer. SöaS bie £>änblerin

mit ben Giern mache? frug ich. ®et

©tojjbänbler holt fie roöd)entlid) ein»

mal ab unb führt fie in bie £>aupt»

ftabt, mar ihre Slutroort. SffiaS fie für

baS Ginfammeln befomme? meinte ich,

fünf Kreujer bom ©ulben fagte fie.

©ehr roenig, baebte ich ;
tttib fafste

nun im StiHeu ben 6utfcf)luf5, felbft

©toßhäubler ju merben, beim in ber

Stabt fah ich auf bem fchmarjen Streite

not ben Wrh(h««bluttgeu nie mehr
als bier ©tuet Gier um elf Kreujer

augefchriebeu
;

alfo bereits bie £)älfte

meniger, ba fönnte ich in einigen

Sahten ein reicher Wann fein, unb
maS baS befte babei märe, uiemaub

mürbe mich mehr einen Sd)neiber

fchimpfeu. 'Jhut frug ich baS Söeib

noch, ob fie uidjt geneigt märe für

mich bie Gier ju fammeln, meint ich

ihr per ©ulben um einen Kreujer

mehr Detbienen taffe als ber Jpänbler ?

Sie fah mich juerft groß au
,

gab

bann jeboch ihre 3«f«9e; nur müfste

ich ihr, mie fie fagte, flelS einige

©ulben StorfchufS geben, ba fie jum
Gintaufen fein ©etb befitje, maS ich

ihr üerfpracf); nur möge fie fid) noch

einige Sage gebulbeu. Sie ©ruft

gefchroeüt in allerlei Hoffnungen für

bie 3ufnuft, machte ich ««« einen

Spajiergaug burch baS Sorf, unb
am liebfien hotte id) ««« mit jebem

Söeibleiu, baS mir iu ben Sßeg fam,

ein ©efpräch augefaugeu über bie

gruchtborfeit ber ,£>ühner, unb bie

Sterraenbbarfeit ber Gier. 3cf) mürbe

jeboch barnn gehiubert; beim faum
aus bem £>nufe getreten, traf ich mit

meinem ehemaligen Oberlehrer ju*

fammen, ber mich fd)on brei 3ahre

nicht gefeheu hotte, unb ber nun
über meinen jungen Schnurrbart

ftaunte. Sitohl beShalb, meit berfelbe,

im ©egenfatje ju bem Schnurrbarte

meiner 'Dtnt (er (mein Stater hot «ie

einen getragen), ber, roenu fie ihn nicht

monatlich einmal meggefchnitteu hätte,

roohl auch fo fchütter, jeboch länger

unb fohlfchmarj geroorben märe, fid)

erlaubte, iuS 9tötl)lid)e ju fpielen. Gr

frug mich, mir e£ mit gehe, maS
man in ber Stabt für eine Jpofe

'Dtacherlohn jahle, maS ich D°« ber

eben herauSgefommeuen ©efchäftsfrei»

heit halte u. f.
ra., nur bou Giern fprad)
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er lein SSort. Sogegeu meinte et. als

id) bei einem £iauStbore, wo innerhalb

beSfelben Die £>übuer luftig gacferten.

fielen blieb liitb horchte: 3 1' ja. wenn

man einige 3<>b« in ber §auptflabt

jtibringt, intereffiert einen am Sanbe

fogar and) baS ©adern bet $iibner.

31 cf). bet gute Btann roiifsie ja nid)t,

mit welchen planen id) mich trug.

Beim ©emeinbebaufe, wo et beilte
,

weil btt Sag juin ©tcuereiutafjieren

wat, jiuei ©tuuben als ©emeinbe*

ftbtciber fungierte, trennten wir uns,

unb id) tonnte mm au meinen ^ßläneit

uugebiubert roeiterfpiuuen, bie icb, als

itb Bon meinem ©pajiergang inicbbaufe

tarn, btt 3Jtutter enthüllte.

3it einet billigen ©egenb, natiit*

lieb wo uoeb (eine Sifetibabn biugebt,

wollte icb jebn foldje äöeiber jum

I

Siujammelu aufuebmen unb entfpre- I

<benb Bettbeilen. SBöcbentlieb einmal

!

fahre icb mit einem leiebten 2öagen, \

ben iib mir fogleid) anfd)nffen wollte,

babin, unb pole bie Sier in giften

gut oetpadt ab, unb fiibre fie in bie I

©tabt. 3n>ei 2age regnete i<b auf
\

ben hinweg, einen jum Sinfamntelii,

jwei Sage fiit ben SRüdrocg, unb einen

Sag jum 3ufteflen bet SBate in bet

©tabt; bleibt mir immer noeb ber

©onntag frei. Um Rimbert ©nlbeit

taufe ich wöebeutlicb ein , unb um
jmeibunbert ©ulben oerfaufe id). |?üt

mieb, baS tfiferb unb bie fammelnbeu

SSeiber rechnete ieb bie Sfofteu auf

Bietjig ©ulben pet SBocbe, alfo bleiben

immetbin noeb teiltet Berbienft rnö-

ebentlicb fed)}ig ©ulben. 2öaS bie

3Jtutter baju meint ? frag icb ! „-^>frr

bes Rimmels!* rief fie auS, „Bub

!

icb fütebte, icb bube bit baS ©elb in
j

einet ltitglüdfrligeu ©tuube über-

geben
;
wenn eS b'u wäre! 2Det würbe

bit jebe 2öod)e fo Diele Siet abfaufeu 1

©efe^t ben §afl, bu bringft fo Diele

jufammen.“ Sn miifSte man fieb butt

noeb genauer etfunbigen, erwiberte ieb;

unb ba foeben Dot bem £>aufe ein

'Jtaftelbinber fein „fjlicfa log!“ ertönen

lieg, tief ieb benfelbeu gleich in bie

©tube , um Don biefem , bet boeb

als weitgereister Blau gilt, in foldjet

31ngelegenbfit etwas ju etfabten. 3Iuf

meine Stage erjäljlte mit nun ber-

felbe, bafS bei i&m juhaufe wobt

großer fflelbmangel fei, Siet jeboeb im

Übetflnffe Dotbauben wären
; fo jwat,

bafs bie Stute ftob finb, wenn fie fiit

neun bis jeffn ©tiid Siet jebn Sheujet

betommen. 31lfo bet Siutauf febieu

mir gefiebert. „3lber bet Berfanf?"

meinte bieWutter. „3luu“, fagte ieb,

„ba fäme eS nur auf einen Beriud)

an. SHÖeißt ! icb grb« eS in bie 3 e >’

tuug, nur um ju feben, ob fieb jemaub

melbet!" Hub noeb um felbeit 3?neb-

mittage faubte i<b eine Annonce au

bie 3eitungSabminiftratiou ab mit

folgeubem fflortlaute:

„grifebe Sier!

ffiacb bem nachweisbar billigfteu

fDtarttpreife fietS per ©ulben um
fünf ©tüef mehr. Befteduugen Don

jebn ©ulben aufwärts werben jebeu

©oniStag frei ins £>auS geflellt.

3luftrage fiub ju richten an 31. 3t.,

©roßbänbler in ©.“

©cbou am SJtorgeu beS britteu

Sages nach 31bfenbung ber Annonce

laugten aus bet ^auptftabt etwa

jwanjig Briefe an mich ein. 3<b öff-

nete ben erflbejten, unb fiebe ba: ein

Bleblmeffer febrieb mir, id) möge ihm

am näcbften ©amstag Don meinen in

bet 3eituug offerierten Siern Dor»

läufig um breiyig ©ulben bringen.

3d) öffnete beit jweiten Brief, er war
Don einem ffirtifsler, ber um Dierjig

©ulben buben wollte. 3m britteu

Briefe wollte ein Staufmauu fürs

erftemat um jwanjig ©ulben
; wenn

bie Sier wirtlich frifcf) fiub, Derfpraeb

er, jebe 2öod)e um breißig ©ulben }u

nehmen, natürlich, fMS per ©ulben

um fünf ©tiid mehr als ber bidigfte

BtarftpreiS. Sin Brief wat barunter

Don einem £>auSfroueuoereiue, ber ju

jener 3fü febon über taufenb 3Jtit-

glieber jäblte, unb ber ©efcbäftSleiter
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beSfelben fchrieb mir, id) möge mid)

fofott petfönlid) wegen 9lbfd)luf3

eines GontracteS bei ihm üorftellen,

unb bie nötßtge Gnution uou huubert-

filnfjig ©ulben 311t Sichcrftelluug ber

Siefetung bon wöchentlich uni fiinfjig

©ulben Gier fogleidj miibringen.

$>ie Bbeubpofl braute mieber einen

Raufen Briefe, unb fo gieng eS einige

2age fort. $er Briefträger erjäblte

überall im Orte, baf» ich täglich «Dein

inebt Briefe belomtne, als baS ganje

$orf jufantmen in einer 2Bo<be, unb

bafs i<b irgenbmo ein großes Gier*

magajin ^ätte. ®er Biarttc begliid*

roiiufchte mich im Borbeigehen ob beS

groben ©liideS, ba$ id) in ber Welt

gefunben, baS icb mir, toie er meinte,

jcbou burcb meinen fleißigen Befud)

bet Gbtiflenlebre reichlich oerbient

hätte. Unb ich laS bie Briefe einen

nach bein anberen, nahm mir roeber

311m Gffen noch 311m Schlafen 3 eit, unb

meint Wutter fchlug im Bette bie

#änbe über bem Ropfe jufommen, in*

bem fie ein* über baS anberemal

tief: »Bub! Bub! was lj fi ft bu au>

gefangen!" 'lieh, ih 1 fchon leib

um baS biele (Selb, baS ber Brief*

träger belam, für jeben Brief jraei

ßreujer. 3)aju tarn noch eines Wittags

unftre Badjbatin, jebeufallS irrig be*

richtet, unb bat mich, 'h r nur uter

Stüd Gier borgen 311 luoflen, ihr

Wann lommt um jroölf Uhr Dom
5)refd)en, unb fit nicht mehr 3*il,

etroaS anbereS als eine Gierfpeife ju

focheu; ihre ^übuer fitjen ruotjl fchon

am Befte, ha&*n jeboch noch nicht ge-

legt. £>err beS Rimmels ! TOeS mollte

nun Gier unb mieber Gier, unb ich

hotte felbfi nicht ein einjigeS.

GS mar 3)onnerStag, jum Gin*

taufe für biefe 2Bod)e alfo 311 fpät

;

unb fo fürchtete ich mid) Dor bem
fommeuben Samstag. 3 d) jitterte

Dor Aufregung unb roagte mid) nicht

mehr auf bie ©affe; unb als am
flbenbe mieber Briefe fiit mich ntt*

tarnen, fdjob ich biefelben nneröffuet

in meine Beifetafche, fngte ber Wutter

öeberoobl, inbem i<h ihr baS (Selb noch

einmal juriidgab, unb entfloh aus bem

3)orfe, um nur fo halb mie möglich

mieber 311 meinem guten Weiftet 311

gelangen. BIS ich bann Kit ber

Gifenbahn gegen bie £muptftabt bahin

rolltt, tarn ich Kit Dor mie ein Ber*

brechet unb fürchtete jiets, Don einem

ber Witreifenbeu als ber flüchtige Gier*

lieferaut ertannt 511 roerben; ich fagte

Deshalb gleich }» jebem, bafs ich bloß

ein Schueiber fei. Hub erft in ber

Stabt. Bei jebent (Sreißlet ober Wehl-

mefferlaben, an bem ich mit bem Stell-

magen Doriiber mufSte, briidte ich

mich in bie SBagenede 3urüd, um nur

ja nicht gefehen 311 roerben; benn ich

glaubte, man müfSte es mir an bem
@efid)te anfehen, bafs ich berjenige

fei, ber am nächften Samstag bie

Gier bringen foDte.

®an3 gebrochen langte ich beim

Weiftet an, unb fed)S 2Bod)en roagte

id) Kid) nicht aus bem £)aufe. Wonate*

laug nähte ich bann noch- mieber um
Drei ©ulben fünfzig Streiter per

2Bod)f, barauf loS, als ob ich nie

USroßhänbler hätte »erben roollen. Grft

[Diel fpäter gelang es mir, bie Babel

beifeite legen 311 tönnen. Bber ©roß*
Ijänbler bin id) bod) nicht geworben,

auS furcht, ber Steidjthum fännte mir

IbaS Sehen ungern leiblich machen.

(Uftjfrr’l „Crimanrtrn“, 5. $»ft. XVII. 25
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Pas PJcib bes ©briften.

®u! btt 9Ra|j|>f meines H r g ro feoat er§. San limitiert Stifter. *)

E( rebe öon einem SJicnfc^ett, bet fjnbe fie in mein £)auS geführt, unb
bet erfie roar, bet gefagt ^at, habe fie an bet ©4roefle beSfelbeit

baf§ i(b ein gutes ^erj habe, getüfSt, roaS fie nicht erroiberte. ®a
unb ich habe öerfpro4en, bafS ich 6u4 id) fie in bet ©hebe auf meinem

öon ibut erjäblen roerbe, bamit 3b r ©tuble fi^en fab, noch ben £ut auf

febt, roie febt eS mi<b freute. $er bem Raupte, unb bie Oberfleibet an,

SRenfth bat mit mir in einem Ibale itabm ich mit not, bafS id) fie ebren

gelebt, es rcat ein SBeib — mein unb fdjonett roerbe, roie eS mein jpetj

eignes SBeib ift eS geraefeu — unb uermag. 34 rübrte nun ihre fjanb

Bon ibm möchte ich Gu4 etroas nicht an, ich tiefe fit in bem $>aufe

fagen, roenn ihr nämlich nicht miibe gehen, nub lebte roie ein Sruber neben

roerbet, mich mtjubören. 34 »»eiö eS ihr. ®d fie allgema4 fab, bafS fte

ni4t, tnar fie beffer ober fd)Ie4ter, hier malten biirfe, bafS fie {teilen bütfe,

als taufenb anbete ihres ®efd)le4teS roie fie roalle, unb bafS niemanb
— i4 habe bie attberen ju tnenig etroaS bagegen fage, bafS fie, roenn i4

getannt — aber einen Vorjug b«ttf »an bet 3ngb na4hanfe fam — benn

fie Bot öden, bie ba leben, unb biefet i4 gieng bamalS no4 jutoeilen —
roar, bafS i4 fie febt geliebt habe, fragte, roie biefeS unb jenes ftebe.

Oft roar es mir,* als fei ihr £eib unb roie fie es ma4en fofle, fab i4,

meiner, als fei ihr £>erj unb ibr Stint bafS bie '}3ftnnje bes Vertrauens rou43,

bas meiitige, unb als fei fie mir ftatt — unb banebeit au4 no4 eine

aller SBefen in bet SÖclt. 34 hatte aubere; — benn ihre Singen glänjten

fie am Stbeine tennen gelernt, uro fie Bod 3 lt fci cl>c,, beit — unb fo gieng

Bon Verroanbten b«et gehalten rourbe.
j

ihre Seele oerloren, bis fie fonft

$)a i4 eingeri4tet roar, hotte i4 fle : nirgenbS roar, als in mir. 6ö ift

herüber. ®ie batte mi4 nicf>t geliebt, nur ein Berietet SBeib geroefen, baS

aber fie roar mitgegangeu. 2)a fie am bie SBorie gefagt hat: „SBie bont’

VermäblungStnge unter ihren Singe- i4 ®ott, bafS bu fo gut, fo gar fo

hörigen als oerjagenbe Vraut ffaub, gut bifl", — unb fein 2ob meiner

fab fie na4 meinen Singen, als roenn Obern, (eine fjreube beS Sieges ift

fie bariit 2reuberjig(eit fmhte. 34 früher fo in mein £>erj gegangen,

*) geigjig. S. ff. Stmelang.
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als b«e 2Borte beS berachteten SBeibeS.

llnb als nach biefent fd)on Diele 3at)re

Dergangcn roaren, als it)r fdjon Statt)

mib Sertrauen geroadjfen roar, als fie

in meiner freieren (Sattenliebe unb

(Shthejeiigung rubeit tonnte, roar fie

noch bemiitl)ig tuie eine Sraut nnb

anfmertfam roie eine Stngb — es roar

if)t 23efen fo — unb beShatb mufSte

gefcheljen, roaS gefchal). — — 65
ragten in ber (Segenb Diele Schnee*

berge nnb blaut ©pijjeii, hinter

unferem £>aufe raufchten SiergeSroäffer

unb ftanben Söälber, in benen oft

monatelang niemanb gieng. 9lfleS biefeS

ju burchforfchen, lodte mich bie Saft,

unb einmal tfjat ich bie Sitte, fie

möge mid) bocf) juroeileit begleiten,

roann id) etroa feltene Sllpenblunten

fudjen gienge, ober einen Saum, ein

SEßaffer, einen Seifen jeidjnete, roie id)

eS bamats ju lernen anfieng unb

häufig auSiibte. 9tad) ihrer 9lrt fagte

fie eS bereitroittig ju — unb nun
gieng fie oft flroifdjeu thurmhohen

Zäunen unb braufenben Sächen, ober

über harte Seifen mit mir, unb fie

roar noch fcpöner nnb blühenber neben

ben Sergen, als fie juljaufe roar.

SBenn ich bann jeic^itete, fafj fie

hinter mir, fdjlug 9tiiffe auf ober

orbnete bie gefammelteu SBalbblumen

511 einem ©trauge, ober plauberte mit

ihrem ^»Dnbd)en, baS ebenfalls unfet

fteter Segleiter roar, unb Don ihr an

fchroierigenStellenfogargetrngeu rourbe,

ober fie legte aus meinem SBauber*

fade unfer 9tachmittagbrot snrec^te

;

— oft faß fie neben mir unb fragte,

roie biefer unb jener Stein heiße unb

roaruin biefe unb jeneSIume nur immer

im ©chatten roadjfe. ©0 rourbe in ben

SBocheii, tuaS anfangs nur (Sefdtlig*

feit gegen mich roar, ihre Cuft unb

ihre S rfube — fie rourbe fogar ftärter;

benn roie bie ©onne beS 2Balbe» bie

Stumm, Seeren unb bie Sriid)tr reift,

that fie es auch mit ihr, bafS ihr bie

Rippen unb Stangen glühten, roie an

einem Stinbe, unb bafS fie mir mit

ben fdjroeren 9Upenfchuhen, bie id)

ihr hatte machen taffen, auf hohe

Serge folgen tonnte, bi» an ben 'Jtanb

beS (SifeS gelangte unb mit @nt*

flüden in bie Öätiber hinaus fah, roo

bie Stenfchen ihre 2Berte treiben,

baDon fein Stertmal ju unS herauf*

taut. 3d) hatte meine hohe Srenbe

barau — unb fie hatte ihre Steube

baran.

(SS inufSle rooht fo fein, bamit

fi<h altes erfüllte. — — Stennt ihr

baS, roaS man in hohen Sergen eine

§oljriefe nennt ? — 3fjr toerbet e»

taiim tennen, ba man fie hier nicht

braucht, roeil nur breite fanfte Söalb*

bieguiigeu fmb. @3 ift eine au»

Säumen geflimmerte '.Rinne, in ber

mau baS gefchtagene £>ol} oft mit

SSaffer, oft troden fortleitet. 3 uroei(en

gehen fie au ber 6tbe befeftigt über

bie Serge ab, juroeilen finb fie roie

Sriiden über Zfjäler unb ©palten

gefpannt unb man tann fie nach

(SefatTen mit bem riefelnben ©chnee*

roaffer anfi'iQen , bafS bie Stöde

roeiter gefchoben roerben. — 9ln einein

fepr fchönen ©eptembertage bat mich

mein SDeib, ich möchte fie boch auch

roieber mit auf bie Serge nehmen;

benu fie hatte mit enblich ein fiinb

geboren, ein Zöchterlein, unb roar brei

Satjre bei öemfelben juhaufe geblieben.

3ch geroährte ihr freubig ben 2Biinfd),

fie rüflete fich, unb roir roateu beS*

felbeit ZageS fo hoch gerorfeit, bafS

fie mit einige ©tämmchen (Sbelroeij}

pftiiden unb auf ben Qut ffeden tonnte.

3m tttachhaufegehen oerirrten roir uns

ein roenig; benn bie 9ihnlid)teit ber

©änbe unb ©patten hatte uns ge*

täufcht. 28it fliegen in bem ©erötle

eines ganj freinben ©nnbftromeS

nieber, ob er uns etroa in baS Zt)al

abfiihte, ober ob er jäh an einer 2Banb

aufhöre unb uns ftehen taffe. ZaS
teuere gefchah auch; benn als roir um
einen Seife» herum roenbeten, fatjen

roir eS plötzlich bor unfereit 'Jtugeii

luftig blauen; ber 20eg rifs ab, unb

gegenüber gtänflte matt röthtich eine

italtroanb, auf roelche bie Strahlen

25*
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bet fd)on tief fteljeiiben ©omte gerieft*

let waten : — ober aueft eine foldje

SKiefe, wie ieft friifter fagte, gieng non

nuferem ©taube gegen bie 28anb

hinüber. 34 erfdjrat ein wenig unb

fab nach meiner Begleiterin um, aber

biefe war feftr fröhlich über bie ge«

funbene Serbinbung, unb wir gieitgen

baratt }u unterfudjen, ob bie IRiefe

in einem guten ©tanbe fei, unb jmei

3Jienfchen ju tragen uennöge. $afS

fie erft liirjlicft gebraucht würbe,

jeigteu ba, wo fie an ben Seifen nn=

gefdjaftet war, bcntlicfte ©puren ge=

fchlagenen unb abgeglciteten fjolje«;

benn ihre Höhlung war frifeft munb
gerieben, auch lagen noch bie Blöde

unb ©taugen umher, womit man bie

Stämme jiijuwäljen gewohnt ift, unb

bie gufttritte, bie itnS eigentlich in

bem Bette beS ©erölleS niebergelocft

hatten, feftienett bon betfelbeit .panb-=

lung ftetjnrüftrerr. 3» bem 91ugenblide

beS Überlegen« hörten wir eS aus einem

©eitengraben, beffen Unfein wir früher

gar nicht bemerlt hotten, fuiftern unb

brechen, als ob es Stritte wären, —
unb wirtlich tarn nach einigen

©ecutiben ein Wann heraus, ben ber

erfte '21nblid fogleich für einen £>oIj*

arbeitet ertennen ließ, wie Tie im

©ebirge ihr mühfameS SBert treiben.

Gr trug einen (ebernen ©aef unb eine

eiferne Slocftfcftüffel ;
in ber fpattb

hatte er bie abgethanen Steigeifen

unb beit ©ebirgSftod, ber laugfcftafiig

ift unb Dorne eine eiferue ©pife unb

einen äüiberhnteu hot. Gr erfchtaf,

ba er unS faft, weil er htcc teilte

fDtenfchen jit fiuben gehofft hotte. 34
aber fugte ihm, baf« wir tut« oerirrt

hätten, unb baf« wir fefjr gerne toiffen

mö4ten, ob bie IRiefe gangbar wäre

unb jmeien sD?fnf4en al« ©leg bienen

tonnte. — „Sreili4 tonn fie bienen",

antwortete er, „Dor einem Wugeublide

finb alle meine Jlameraben hinüber

gegangen, fünf an bet 3°h l : '4

ntufSte nur umtehren, weil i4 bie

©4üfjel am Seuerplafe uergeffen halte,

©ie warten an ber Söanb auf mich-

3ftr werbet e« glei4 hören.“ — 9la4

biefeii äöortert tftat er einen SRuf mit

ber Stimme be« ®ebirg«jan4*

jenS, baf« eS in allen ©palten

flattg : Don brühen antworteten

fie, baf« e« ebenfalls tlang. Gs
wor faft fchön, ba nu4 ber 9lbenb

ring« um uns fteruut mar. 34 feftlug

nun Dor, baf« mir jefl alle brei

tniteiuauber übet bie Stiefe gehen

tonnten. Gr willigte ein, unb fagte,

baf« mit bie grau in bie TOitte nehmen
fönten. Gr ri4tete ben Slpenftocf fo,

baf« i4 ihn Dorne unb er hinten nahm,

bantit fieft bie grau baratt wie an

einem ©elättber feftftalte. ®aä
4')üub4cn hatte fie fi4 ui4t nehmen

laffett felber ju tragen, ©o gieitgen

wir auf bie SBrücfe. bie in ber Ütbenb-

bämmerung wie eine gejogene Cinie

war. 34 hörte, ba wir auf bem
£wl$c gieitgen, nur feine Stritte mit

ben f4werbef4logeneit ©4uhen, bie

ihrigen aber ui4t. 9IIS wir no4 ein

ffleitteS Don bemGnbe berUtiefe waren,

fagte bet £oljlne4t leife: „©ift

ttieber", — au4 empfanb ieft, bafs

ber ©toef in meiner £tanb leieftter

werbe, — i4 feftante plöfli4 um —
unb beult eu4 : i4 foft nur ihn anein.

GS tarn mir ein f4redli4er ©ebaute,

aber i4 wufSte niefttS weiter, meine

Stifte hörten in bem Bugeublide auf,

ben Boben ju empfinben, bie Sannen
wogten wie Äerjett att einem £>änge=

leuchtet auf unb ttieber — bann

mufste i4 nieftt» mehr. — —
©ic lag unten jerf4mettert. ©tili

fi4 opfernb, wie e« ihre ©emohnheit

war, ohne einen Saut, um uti4 ui4t

in ©efahr ju bringen, war fie ftirtab*

gefliirjt. 9Ü4t einmal ber £>oIjfue4t

hatte ihren 3u flaub errathen, bi« fie

ba« ©elänber auSliep, ba« wir ihr

gema4t hotten, nttb mit ber £anb in

bet Stift ju greifen anfiettg. ®a rief

er ihr ju, fie foOe fieft fefett — aber

eS war ju fpät. SBie ein meigeS $114 .

fagte er, war es an feinen Ülugen

Dorübergegangen, unb bann habe er

nur mich allein gefchett. 34 toanfte
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auch Bot feinen Slicfen, unb roöre

gleidjerroeife fjtnobgefallen, nenn er

mir nicht einen ©toß gegeben hotte,

burd) ben ich bie noch roeuigen ©grille

DoiroärtStnumelte, bie non bet SHiefe

übrig untren , unb an i^reni dnbe

unter bem oielcn £>olje nieberfiiirjte,

bos bort tag, unb bas mau au bem

2age herübergeleitet hatte. — 9113

ich aus meiner Ohnmacht roiebet er*

machte, Derlangte ict) heftig, itt ben

Mgrunb uieberjufteigen
;

beim ich

tonnte fie mir nicht tobt beuten, unb

bad)te: mer roeiß — etma ift ihr baS

SetmifStfriu tuieber gefomnmi, fie

liegt unten unb beginnt jeftt erft jtt

fterben. 'Mein eS roar inbeffett fthoit

ganj 9iad)t geworben, ich taub mich

an einem grojjen S fuer liegen, unb

einige £>oI}fnechte ftanben unb faßen

umher. Stnbere roaren auch fortge*

gangen. $urd) mein flehen unb

meine Serfprechuitgeu, noch mehr aber,

tceit ich allein in ber S'nfteruiS

binabjnflettern auhub, ließen fie lief)

beroegen, einen Serfucf) jti machen,

ob man über bie ©anb biunbgelan*

gen tönue. ds mareu auch bon aubereu

Orten £>ol}arbeiter herbeigetotnmen,

roeil bie ©teile ein 3ti)’ommentunfto*

plag roar, unb fie faßen an bem Setter,

mannten fid), unb hörten an, roaS

gefchehett roar. Ser eine erinnerte fid)

ÜiefeS, brr «ttbere eines nnbern ©egeS,

auf bem eS möglich fein muffe —
aber eS roar immer umfott ft, unb bie

gattje 9tad)t uergirug unter fruchtlofen

Semiihungen. dnblich, ba ich tauienb«

mal ju bem .fpimmel gefchaut hotte,

erblofSteit bie fürchterlichen ©lerne,

unb baS fchroache ©tau beS Morgens

roar in ber Cuft. Ültitt, ba mir beffer

jähen, gelang eS toirflid), mit Jpilfe

uon ©triefen unb ©tangeit, bis auf

ben ©runb h'oabjufommen. Mein
mir fattben bie ©egmb nicht, unb erft,

als bie ©onne fchon faft h°<h in baS

Ihol herein fthien, eutbedten rotr fie,

ds lag ein Häufchen weißer SHeiber

neben einem 3Bacbolberftraud)e, unb

barunter bie jerfehmetterten ©lieber.

— ds roar nicht möglich : sott biefer

.pölfe fann fein Menfch herunter*

fallen, unb nur einen .£>auch beS

CebenS behalten. Staunt fo biittn, tnie

ein ©trohhalm anjufehen, febroebte

bie SRiefe roeit übet ttttS. — ©ir
giengett näher, unb bentt dud) — auf

ben Stleibern faß baS £>ünblein, unb

roar lebenb unb faft unDerfehrt. $o3
©eib hot eS Dielleicht tuährenb bes

SalleS emporgehalten, unb fo gerettet.

Met es mufSte über bie Dtacht ronfju*

finnig geroorbeu fein; bentt eS fehaute

mit nngftDoflcu Mgeit unther, uttb

bifS gegen mich , ba ich ju ben

Stleibern roollte. ©eil ich fchnetl mein

©eib hoben mufSte, gab ich S«.

obroohl ich mir baS Shierchett hotte

auffporett roollett, bafs eS einer ber

Stnedjte mit ber Sücbfe, bie fie jttroeileu

tragen, erfd)iefjc. dt hielt fdjrage hin,

bainit er bie Seiche nicht treffe — unb

DaS £>üitblein fiel herab, fauin bafs

eS noch ein Söhlein rührte. — 3ch

beugte mich nun ttieber, unb rifS baS

weiße Miebrr auf, bas fie auhatte

:

aber bie ©chulter roar fchon falt, unb

bie ©ruft roar fo falt, roie dis.

O £>err! bas fönnt 3h r nicht ermejfeit

— nein 3h r tuiffet es jet>t noch

nicht, roie eS ift, roentt brr Seib,

ber folange baS digenthum dttreS

guten ^terjruS geroefen ift, noch bie

Slleiber anhot, bie 3hr out Morgen

felber batreicheu holtet, unb jefst tobt

ift, uttb nichts mehr fann a(S itt

Uitfchulb bitten, bafs 3hr ih 1' begrabet.

©o ift eS auch gefd)et)en. ©aber 93ad)

feinen fchmateu 9luSgaug hat, ließ ich fie

atiS bem 3hQ le bringen, uttb tarn gegen

Mittag in mein £)au3. 21er SHuf hotte

baS Utiglüd fchon auSgebreitet. Mel)=

tere Menidjen flattbett auf meiner

©affe, unb gute Sreunbe rooHten mich

in einen ©agen thuu unb fortführen,

bis alles Doriiber roäre. 3d) ober meinte,

bafs biefes gegen bie eheliche 2reue

fei, unb blieb bei ihr. Stofs ba bie

Srnuen fameit, fie ju ronfcheit unb

umjutleibeu, gieng ich an ber ©cfinbe*

ftube oorbei jurüd in baS ©tübleiu
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gegen ben ©arten , ttio mein ffinb

war. 3<h nahm mein fDiäbcheu bei

ber £>anb, führte eS burd) ben hintern

©ang auf bie ©affe, that es in ben

SDagen, ben bie ffreunbe berbeigefchafft

halten, unb liefe cS }u einer entfernten

Belannteu führen , bninit baS fiinb

nicht fähe, was h'et gefc^ic^t, unb

ficfe einmal baran erinnere.

9IIS fie mich riefen, gieng ich

roieber hiuoor in baS 3'mmer , 11,0 bie

9Henf<hen marcn, unb fefete mich »lieber,

©ie lag in bein roeifeen ©ereanbe, baS

fie fonft hatte, auf ihrem Bette, unb

ber Schreiner legte feinen fchmarjen

3oflftab jufammen, unb gieng hinaus,

©egen 9lbenb fam ber ©arg, ber

fonberbarerroeife in bein regten Btafee

fchon fertig gemefeu mar, unb man legte

fie hinein, roo fie lang unb fchmal

rufeen blieb. Ulis nach unb nach bie

^Neugierigen unb bie anberen fort»

gegangen maten, unb ich faft odein

blieb, gieng ich h>n. faltete ihr bie

£>änbe anberS, als e? bie £}rauen ge»

tfean hatten, unb gab ihr ein Rreuj.

3d) legte auch noch Don ihren Blumen,

bie noch ba ftanben, etwas um baS

reine unbewegliche ftonpt. ®amt fefete

ich mich nieber unb Hieb fitceu, wie

©tunb' au ©tunb’ oergieitg. damals
bachte ich oft an bas Bott ber Ggppter,

bafS fie ihre lobten eiubalfamierteu,

unb warum fie es getfean. 3ch habe

in ihrem 3<|m|irr teine SBachSIichter

anjünbru unb (eine fchwarjeu 2ü<her

jpanuen laffen, fonberu ich hotte bie

ffenfter geöffnet, bafS bie freie Cuft

herein {aff- 91u bem erften Vlbenbe

waren an bem fjimmel braufeen Diele

rothe fiämmerwolten gewefen, bafS im

3iminer lauter rothe fanfte 'Jtofen

fchienen
;
unb nachts, wenn bie Sampe

brannte, waren weifee auf ihren ©c=

räthen, unb auf ihren Stleibern

unb wenn fie in bem fHebenjiinmer

braufeen fülle waren unb beteten, weil

fie bie fieiche fürchteten, riiefte ich ihr

baS $>auptliffeu , weil baS 91ngefid)t

fefeief ju finlen begann. — 'ihn jweiten

Btorgen würbe fie begraben. ©5 famen

i

i

I

bie Präger, unb ich gieng mit ihnen.

91 uf bem ftirchhofe ftanben Diele Seute,

unb ber Pfarrer hirlt eine Bebe. ®ann
thaten fie fie in bie ©rbe, unb warfen

bie Schoden auf fee. 9l(S alles Darüber

war, unb brüben jenfeits ber Käufer

bie alten Söälbet ftanben, unb eine

frembe leere Suft über fie flofS, Der*

fuchte ich naebhaufe ju gehen. 9Inf

ben Seibern gegen bie £>afelbejlänbe

hinauf aderten fie, unb fäeten bas

Höintergetrcibe in bie Grbe. 3ch gieng

burch ben ©arten, wo bie fperbft*

blätter abfielen, in bas fefer fülle £>auS.

3n ber ©tube ftanben noch bie Seffel

in berfelben Orbnung, wie fie ben

Sarg getragen hatten, aber fie war

nid)t barauf. 3<h fefete mich in einer

©de niebet unb blieb fijten. 91n bem

Senfler ftanb noch ihr 9lrbeitStifch^fu,

unb bie Sabeit nuferer ftäfteu machte

ich nicht auf. 2öie Dielt 9lfterbinge,

Dachte ich, wirb bie 2öelt nun noch

auf meine Bugen laben, nur fie adein,

fie adein nicht mehr. — Unb wie es

lange, lange fo ftid war, unb bie

®ienftboten aus ©befürcht braufeen

nur fliifterten, that fich ungefefeidt bie

Sbiire auf, unb mein löchterlein

gieng herein, baS fchon Dor einet

©tuube jurüdgetommen war unb fich

nicht aus ihrem ©tiiblein getraut

hatte. 91uf ihrem Blunbe mar bie

Jtnofpe ber tRufe , bie fie eben be*

graben hatten, unb in bem Raupte

trug fie bie 9lugen ber 9Jlutter. Unb

wie fie fchüchteru uorwärts gieng unb

mich fo fifeen fah, fragte fie: „9Bo ift

Blutter?" 3ch fagte, bie Biutter fei

heute früh ju ihrem Batet gegangen,

unb werbe recht lange, lange nicht

juriidtommen. $a fie fich auf bas

BJort beherrfchen modte, wie fie ge-

wöhnt worben war, unb fich aber bod)

auf bem ©efichtchen bie fd)Wacbeu

Siuien beS SBeinenS jufaminenjogen,

ba rifs ich f>e an mich, unb weinte

mich felber recht jutobe. —
$ann fdjien bie Sonne, wie ade

Sage, es wuchs baS ©etreibe, baS fie

im iperbfte angebaut hatten, bie Bäche
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rannen burch bie Sfjäler ^inniiä —
— nur bafS fie allein bafjiit mar, wie

ber iUerlufl einer golbenen SJliicfe. —
Unb wie ich in jener 3«! mit ©oft

haberto, fjntfe ich gar nichts, als baf?

ich nrir fefl bachte, ich wolle fo gut

werben, wie fie, unb wolle thun, wie

fie thäte, wenn fie noch lebte, ©efjt,

tperr , ich höbe mir bamalS einge*

fcilbet, ©ott brauche einen ©ngrl im

Jfjimmel unb einen guten fDlenfchen

auf (frbeu: beShalb mufSte fie fterben.

— 3ch ließ einen weiften fDlarmor»

fiein auf ihr ©rab fefcen, auf bem

ihr Dlarne, ber lag ihrer ©ebiirt unb

ihr Sllter ftanb.

Sann blieb ich «och eine lange

3eit in ber Öegenb : aber als bie

Serge nicht ju mit rebeti wollten, unb

bie '|lfabe um bie SBiefenauhöhe« fo

leer waren, fo tiabip <ch wein ftinb,

unb gieng mit ihm fort in bie Höelt.

|U ß b d) e ii k 1 a 5 f.

r bat otrlaffen btefe Stätte,

(fr bat fein §erj mit abgewenbet.

C bafs icb lieber nie ibnt hätte

(Ein 3<i<ben meinet Sieb’ gefenbet,

(Sr bat fein §erj mit abgewenbet,

Xa5 mir ber Fimmel mar auf (Erben;

SBieroobl ein 3ei<b fn icb gefenbet,

Huf bafS mir bei bc gtücf lidp werben.

XaS mir bet Qimmet mnr auf (Erben,

Sertorcn ift eS mir auf immet.
«uf baf§ mir bei be glüdlicb werben,

SPiB (eben icb btn Siebften nimmer.

3fl mir berloren nun auf immer,
9Ba8 meiner Seele gab ben fjrieben,

So »id icb feb’n ben Siebften nimmer,
Solang icb meile noch bienieben.

SBaS meiner Seele gab ben Srieben,

XaS lann mein ^erj nicht baffen lernen —
3cb »erbe nimmermehr bieniebtn

Xer ffalicbbeit jeib’n ben falfcben Semen.

Rann ibn mein §erj nicht baffen lernen,

Soll gönnen eS baS @IUcf bem Xbeuern,
Sebocb bie Siebe ju bem Semen,
Xi e Siebe fo(I eS nicht erneuern

!

©ttilir 6ib«s.
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^feine Raufte

IMein tapferes JUeiü.

in Sieb aus feineren Sagen,

SPer railfSt’ tS ni4t ju fingen,

34 ftammle meinS mit 3agen,
Senn faum fann eS getingen.

Sie bumpfen rao4entangen,

Sie f4attenbüftren Cualen,
©in IDIrer Don 9Jotf) unb Sangen

3 u giefeen in enge Sdjalen.

Ult i r bedt’ ben fiern beS ©anjen
©in feeit'reS Sraumgefi4t,

34 fab bie ©ngel tanjen

3m rofigen $imme(t(i4 t,

34 ftörte fie auch fingen,

Sie fangen fo füg unb fein,

Sa5 S4<infl’ Don allen Singen,
3m §immettei4 ju fein. —
'Um Äranfenbette unten

Sie 'Ürjte fafien f4raeigenb.

Sie ^auSgenoffen ftunten

Stingsum, bie Jtöpfe neigenb,

Sie fiinber leife meinen,

34 foOte eS nirtjt Ijören,

ütlic brannten tiri^ im meinen

©emUtt) bie feeifeen 3äbrcn!

Ul u r eine ber ©eflatten

Stanb aufre4t, ungebeugt,

3m jietberauiSten Söalten;

SaS fjaupt ju mir geneigt,

Sot fie trotj eig’ner €4merjen
ffllit ihres StidcS ©abe
Sem tränten, raeben hetjen
Sie aflerbefte gäbe.

Unb mit gef4idten hänben
SBufSt’ fie ofen’ Stuft unb haften
Sen tränten fieib ju roenben

3um fanften bejfren Saften.

3 n meiner fieiben flette,

Sott ebler ffrauenhutb

Safe fie am flranfenbette

UJlit Sanftmutb unb ©ebulb.
Unb raenn i4 raont’ oerjagen,

3br )UDerfi4t(i4 SBefen

hat mi4 tmporgetragen

3um hoffen unb ©enefen.

SeS QaufeS ftarte Säule,

SeS ^erjenS frofeeS geben

haft bu. raenn bir jum gleite

©in tapfres Söeib gegeben. Ktfattr.

Qebanken über bas Sterben.

Don tjelene doii Siebern.

„Sterben ift ni4t lob, jonbern
!
fertigt ? — gilt bcnienigeit, ber fein

Übergang jum geben", faS i4 einft auf! irbijcheS geben nur als eine furje ^Jeriobe

einem ©rabfteine. Seitbem ftanb i4 an
t
ferner einigen ©piftenj betrachtet, ber im

mauefeem Jtranfenlager, bas jum lobten, lobe nicht 2!erni4tung, fonbern nur

bett nuirbe, unb oft finb mir jene Serdubernng, imb jinar SJerünbernng jum

tröftlichen '©orte eingefallen. ©ährenb
|

Sfefferen fiel)! — eine fHücffetjr ju feiner

meines 'Aufenthaltes in einem Siaconiffen
-

1

eigentlichen .fjeimat, jur tranSfcenbentalen

hanfe, in bem gerabe Unbeilbare Auf* !
©eit — faitn ber leibliche lob geroifS

nähme fanbeit, unb Später, als i4 ben feine Schtecfen haben. Gr mirb ftcb

2'rruf einer freimiUigeu JTranfenpflegerin mobl fogar barmicb fehneu, menu er ein

auSübte, mürbe mir hä>'ft9 Gelegenheit Abnchmen feiner geifiigen unb förperli4e»

geboten, Sterbenbe ju beobachten. flräfte fühlt. 9lber er fürchtet vielleicht ben

3ft nun Sterben rnirltich etmaS fo : Übergang, ben 3u flantl ber Agonie, mo
S4eecf(i4eS, unb bie 5ur4t, roetebe bie baS ©ertjeug 311 oer jagen beginnt, bie

meiften ffilcnfchen babor hegen, gere4 t' Itärperfunctioneu ftoefen unb fich ber
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(Seift nur jebroer 1 oSrei fern tann oon brr

oerbrauebteit £tüDe. Xie Umftebenbrn

haben bann oft ben Ginbrud, bajS ber

Sterbenbe febroer leiben müffe. 3<h

möchte mm aber bic Überjeugmtg auS>

jprecheu, baiS bieS — roenigftenS in

nielen fjiOeii — ein 3rrtl)um ift : bafS

bie frampfbaften tScroegitngen nicht ein

3fic&en pbnftfcben ©tbrnerje« fitib, jonbern

nur ein Spiel ber etjcblaffteu fDtuSfeln,

über welche bie Seele bie £ierrjcbaft

nerloren fiat, tiub bafS ber Schmer},

ben pielleicbt baS förper liehe fieiben

bebiugt, oft gar nicht mehr bis jum

Jpiritbrroujsijein bringen (attu, alfo auch

nicht mehr als Schmer} empfimben roirb.

»fiajSt mich hoch, eS ift ja jo fchön hier“,

jagte eine Sterbenbe, als man ftch

bemühen wollte, ihren ganj jiifainmeii*

gefunlenen Störpcr in eine bequemere

Sage jii bringen. Offenbar mar fie,

ihrer Umgebung noQftAnbig eutrüctt, in

einer Srammoelt, in ber fte ftch febr

roohl fühlte. Ohne bteje ©orte: „GS ift

ja jo jehön hief', faft bie einjigett, bie

fie in ben lebten Stunben ror ihrem

3lbjeheibrit fprach, mürbe ich ben fchmerj«

liehen Ginbrud behalten hüben, bajs ihr

Gnbe fehr qualooH gemejm fei.

So follte matt mm recht porftchtig

fein, Sterbenbe nicht aus ihrer 2raum*
roelt aufjufchreddi. Sind) roenn man ihnen

in roohlmeittenber 9lbficbt noch StürtungS*

mittel aujiiötbigt, felbft rneuu fie folche

unmillig jurüctmcifen, meil fte leine

Grquidiing mehr fiub, jo haubelt mau
oft meuiger roohlthülig als graufam.

Unb mau follte ftch ftets erinnern, bajs

baS ®el)ör fehr lange intact bleibt, unb

barum feine ©ejüble beherrfcheu unb feinen

Scbmerj nicht laut roerben laffen ; auch

bann nicht, meint mit bent lehten

Settfjer aufcheitieiib baS Ceben erlojcheu

ift. ©er famt eS roifjen, ob ftch ber

fcheibenbe (Seift jehon ganj nont flörper

loSgelööt hat, unb ob er ttod) ©abr-

nehmung4fähig(eit befiht für feilte Um-
gebung in ber ftmtliehctt ©eit! Hoch noch

roeitere Grrortguugeu hierüber mürben itt

baS ©ebiet beS Spiritismus führen,

baS ich hier nicht berühren möchte.

Soll mau aber, rneuu ber 2ob mit

Sicherheit ju erroarten ift, bem flraiiten

fagett, ba[S er fterben mufs? ‘Eiefe

ffrage hübe ich fefeon öfters aufmerfeit

hören. Sie Orthobopen glauben bem

Sterbenben, feines Seelenheiles mögen,

bie ©ahrheit fchulbig jtt fein. 3<h

meine mm, roeitn er bie ©ahrheit jii

miffett münfeht, fo joQ matt fie ihm

natürlich nicht norenthalteii *), roenn er

ftch aber baoor fürchtet, fte jii hören,

unb feine ganje Hoffnung noch an baS

Seben Hämmert, roaruni toll man bann

jo graufam fein, bie 3D>*fton jii jerftöreu

unb ihm ben lobeStampf babttreh er*

ichroerett ? ! ©aS fotl ihm in ben lebten

ttiigenblidett, roo pielleicht bas SeroufSt*

fein fchott umnebelt ift, eine Uforbereitung

auf ben Job nähen, meint nicht fein

Cebett fchon eine folche Sforbereitung

mar ?

Gilt junges üJiübchen, baS an ber

Schroinbfucht litt, aber, roie eS bei biefer

Uraufhrit öfter portommt, leine Uftniing

pon ber ßebenSgefährlichteit ihres 8eibeus

hatte, auch bann noch nicht, als fte ftch

fchott im lohten Stabimn bcSfelben befanb,

mürbe in eine gerabeju furchtbare JobeS*

angjt oerfeht. 2ie orthobore fDlutter

hielt eS für ihre Pflicht, bie Jocbter poii

ihrem 3” <" Kenntnis }it fc^ru.

@aiij Der)roeifelt uttb roie Schuh fucheub

roarf fich baS arme fiittb, baS noch mit

allen fjafern feines Seins am Seben

biettg, in bie llrnie beS ÜfaterS, ber eS

nicht tmtrrlaffrit tonnte, ihm uod) -V>off

=

iiiing auf ©enefung jiijujprechen. 'Sie

reügiöfeu 2roftgrünbe ber ©littet lomiteu

eS nicht beruhigen unb mit bem

miabroeiibbareit Scbidjate perjöhuen.

3m ©egeufahe hierjii gebellte iei) noch

mit Währung eines lieben {leinen tränten

Jtnabeit, ber im ftrautenbatife mein

©flcgling roar, unb beffen heiteres,

fomtigeS ©eiufiih mich felbft oft burch*

märntt unb erfreut batte. $er pierjftbrige

*) Und felbft bei foldien ift eS nicht

immer rathfnm, bie nadle ©abtbeit ju

fagen. 3n Storbinein tntift eS leiner, roie

er bie ®eroijsf)cit, in türjefter Seit fterben

ju muffen, ertragen wirb. Sie Sieb. b. §.
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f leine Micfcarb war ba? gtiicf (ictifte Jtinb,

ba« ich jental« lenneu gelernt Ijatte,

obwohl itjn ein langwierige« Selben

frtjon feit Monaten an ba« JtranfeiihauS

gefeffelt hielt. Slber für ihn war bie

ganje SBelt imb auch ba« Jtranfen*

jimttter nur Sciiuenfcbein, nnb er befafi

eine mertwürbige ©abe, äße« ron ber

heften Seite ju betrachten. Seine Srüimie,

bie oft ju ffiiftouen rourben, waren
immer l'cbön, nnb mit ftrablenbem ©eftebte

tbeilte er fte mir gewöhnlich morgen«

mit. Oft fab er an ben SBetten ber

fronten (leinen 8«iben«geführteu liebliche

gngeUgeftalteu ftheit. ginmal aber jab

et micb ganj befouber« ftrablenb an mit

ben grogeit buntein Singen. „Süa« macht

bicb beim jo glüctlicb, mein Piebliitg ?"

fragte icb oermunbert, ba ber guftonb

feiner Jfrnntheit biefe freubige Grregung

burebau« nicht rrcblferiigte, „3cb buchte

nur eben", ermiberle er mir, „baj« ich

nun boeb wohl balb fterben werbe, nnb

baf« e« bann fo wtinberfcbön fein wirb,

immer bei ben gngelu ju fein." —
flönnte hoch «in jeber bem Sobe jo

heiter nnb futcbtlo« in ba« Slngeficht

jehaueu

!

Slber warum wirb auch ber Sob oft

in fo büfterer Söeije nerfinubilblicbt ?

SBie abicbrecteub ift ba« ©erippe mit ber

Senfe ! SBie t>iel jcbötier ber fünfte

©eniu« ber ©riechen, ber fi«b auf bie

nmgeftürjte gacfel ftüft.

3« fremben Släbten nnb Säubern

burebwanbere ich immer gern bie jjrieb-

böfe. Tie oerfchiebeiten ©rabjehriften

geben Skrunlaffung, batüber ju {innen,

welchen Skgriff fich wohl bie Menfchen
im aQgemeineu von bem Sobe machen,

©efonber« fibän erjebieu mir immer ber

Spruch: „Sehen mir, fo leben mir bem
$>errn, fterben mir, fo fterben wir bem
£>errn; barnm wir leben ober fterben,

fo finb wir be« £>errn." 5iefe« »oll*

fommeue Sich * geborgen • fühlen ift boeb

«in ©liicf, ba« im Seben nnb Sterben

^rieben geben (nun. Slber welch feltjame

;

Sprüchlein nnb 3Jer«lein finbet man oft,

bei beiten mau wirtlich nicht weih, wa«
man fieb eigentlich benfeu foll. Sluch ba«

gebräuchliche: „Stube fanft!" ift mir

immer recht fonberbar »orgetommen.

SBa« foß beim fanft ruhen? Sen ©eift,

ber ben lobten Jtörper einft belebte,

fliehen wir boeb nicht ba unter ber ©rbe

;

imb ber Jtörper ? Sluti, ber erfüßt auch

feine Seftimmuug im ewigen Jtrei«tauje

ber Eilige, inbem fich feine orgunifcheu

IBeftanbtheife in unorganifche oerwaubeln,

11m bann wieber ju orgauijehen ju

werben. Stißflaub nnb Stuße gibt e«

eben nicht in ber Statur. 5iefe oi«l»

erwähnte nnb gepriefene ©rabeäruhe ift

mir immer recht unfijmpntbifcb nnb

uunerftänblich gemefen.

Stachbeuflich ftanb ich fehon oor ben

©räbern, al« ich noch ein recht tleiue«

Stäbchen war, 1111b jermarterte mein

tiublicbe« .£>irn mit metaphgfifcheii fragen.

„5a unter ber grbe fchlafen bie

ÜJienfchcit, bie geftorben finb", man
mir gejagt

;
aber matt fagte auch wieber :

„Sie ©eftorbenen finb im $iimuel beim

lieben ©ott." SBie lieh fich ba« nun

uereinigeu ? Sie joßten hoch erft, wie mau
mich ebenfaß« belehrt hatte, am jüngften

Sage auferftehen. 3 n ber goitfirmation«.

ftunbe hoffte ich Slufiehluf« ju finbeit. 5a
fprach min ber Pfarrer ttoit einem

3wifchenjuftanbe, non einem Sobtenreiche,

in bem bie Seelen aujbewahrt würben

bi« jnr Sliijerftehung be« fjleifcbe«.

5iefe jehattenharte gpifteitj erfchien mir

recht färb, uub reijlo«, aber ich jweifelte

nicht au bem, wa« mir non jotchcr

Slutorität gejagt würbe, grft fpäter, al«

ich J»m jelhftänbigeu 5enfen erwachte,

tarnen quälenbe gweijel ; uub wenn im

Sinne, ben ber tircßlich« 5ogmati«mu«

errichtet hat, erft ein Stein ju wanten

beginnt, ba ftürjt leicht ba« ganje

©ebäube ein. Süa« ift Söahrheit ? fragte

ich »erjweifelt in mancher bangen Stuube,

uub janb (eine Slittwort barauf. 5er

Schleier ber Mapa woßte fich nicht

lüften. Stecht »erjagt nnb manbermübe

jebritt ich bamal« bitrcb ba« Seben nnb

bachte mit Stejiguation an ben Sob, al«

an ein uuoermeibliche« Übel.

grft uachbent ich mich 3« be»

SBeltanjchauuug burchgerimgeii hatte, baf«
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ber Job nicht GliUftaub, foiibem —
nach bfm allgemeinen ©ejefje bcr Gvolutioii,

bal, roie in ber natürlichen, |o auch in

brr geifiigen ©Seit gelten mufl —
©Jeiterenlroidelung ift, habe ich freubigen

©tnthel ben ©Sanberftab reicher aufge-

nomnirn jur ©ilgerfabrt in biefer

räumlich ftmtlichrn ©Seit. ©(eiben auch

viele Anlagen jeljt noch unentroidelt unb

erreicht ivobl faft niemaiib bal 3' c '-

bal er ftrf) geftedl bat, jo crfeheint bod)

bie {fahrt nicht jiel- unb planlos,

wenn mir fie mit biejem Ceben nicht

all bcenbet betrachten. „3ft nicht

bie ganje ©migteit mein!" ruft

Ceffing an«.

Uann ift auch ber Job für nnl nicht

bal hü!»li<he ©erippe mit ber Senfe, fonbern

ber freunbliche ©eniul, ber uni einft auf

bem bornenooden, buntein ©fahr, ben mau

ben Cebcnlmeg nennt, bie $anb entgegen-

ftrecten wirb, um uni hinauf ju führen ju

lichteren .flöhen. „Spfunjr."

3» ber IHorbau.
«fine Qoihlanbefage von 'Jltlbut 'Jlcbleitner.

Uer Schöpfer ber ©Seit mufl ielbft

ertannt haben, roic trefflich ihm bie

Schaffung bei oberbaperifchen Schmied-

föftleinl, bei ©erchtelgabener Canbll

gelungen ift, unb barum mar er ficher

auch barauf bebacht, biel Uleitiob alpiner

unb lanbidjaftlicher 3t ei je ju fcbü(;en.

Uarum lagerte er gegen ©orbeii, ©Sejten

unb Süben gewaltige ©ergmajfive jum

Schilf gegen ©Sinb unb Sturm unb nur

nach bem Cften bachen fich bie ©ebirge

ab, um fröhlich märmeuben Souiieufchein

herein $u (affen. (Bern eifigen Storbfturm

fteHt fich bcr wuchtig aufrageube Jtolofl

bei fagenreichen Unterbergei entgegen,

ihm reiht fich nachbarlich, getrennt burch

ben muntern ©ergbach, bie ©ijchofl-

roiefer flehe, bal brüchige Cattengebirg

mit bem Ureiebeltopf unb Jpocbfcblcget an,

unb gegen ©'efteit lagert fich in roilb-

fchöiten formen ber ©ebirglftoct ber

SReuteralpe vor, beffen Spifennamen fchon

errathen (affen, mie eigenartig bicfel

©ebirg fich geflaltet, fo ber au ©emfen

fo reiche ©ilberg, ber ©beliveifilahner,

bal SBagenbrifchelboru unb bie {üblichen

muchtigeu flullüufcr, bal gigantifche

©tüblfturjborn mit bem ©rnubübel,

beffen ©achbar jenfeiti bei einfameit

$interfeel ,
ber Jpochtalter mit bem

©laueii ftarre ©Sache hält-

Ueu beicheibenften SJtang inmitten

biefer entjüdenben .t>ocbgebirglroeIt nimmt

bal malbgetrönte Cattengebirg ein, ein

UJleer oon Schutt, ber von ernften

buntein Jaunen überrouchcrt ift. ©in

büjterel Stüd ©evgroelt, beren ©ingang

im füböftlichen Jheil ernft genug ber

„Jobte ©tann" bemacht. Uie Jhal-

fentung jroifchen bem roeftlicben ^öhenjug

unb ber ©faffeujeheibe gibt gefuchten ©Seibe-

grunb, boch fröhlich ftimmt biel Jhal fchon

bei graufigen ©anteiil roegett nicht, beult

ber ©runb heifst bie ©torbau, unb bie am
Stüden bei Sonubühl gelegenen Sennhütten

heifjen bie ©torbau-fllmen. Unb biefeu jebau-

rigeu ©amen erhielt bal £iochtbal vor vielen

hunbert fahren burch fchnöben ©errat!) unb

eine fchredliche ©torbtbat.

Uer „fliilroiirtl" mar auch enblich

inl SRamjauer Jhal getommen, el grünte

roieber {flur unb $albe, ber roarme

Soiiuerfchein vertrieb beu hartnädigeu

Schnee oon ben ©ipfeln, bnjl er flüchten

muflte ju ben vergletfcherlen SRubcpIäben.

Uub jvenn’l bann int Jhal ju mann
wirb, bann gebt’l gen bie fllm, bie Rafer

(Sennhütten) ivcrben bejogeu, bal fröhliche

fllmeiilebeu beginnt.

tfriieh auf fi auf b' fllm,

{frijeb eini in! ffi'toänb,

flft’n, bafl titi mei Uirnbt
flm 3uef)i}’n fennt

!

3n bie ©erg bin i' gern,

Ja freut fi mei' 8'mttatb,

©o ber fllmenraujch toaehft

Unb ber ©njian blüatlj.

Uer „flulroehrer" ') ift fchon oben

auf bem Safer, um aiiljubeffern, mal

ber lange grimme ©Muter Schaben

verurjachte an ber £iütte, am Schinbcl*

ba<h, an ©altern unb Jhüren. 3n ber

') ©iehhüter, ber mäbrrnb ber fllmjeit frembeS ©iel) non ben eigenen SBeibe-

grünben abjuioebren, ju nerlreiben hat.
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Steifen (SRücfeuforb) bat et beit aller»

uölbigften ©rooiant, ©tebl, Salj imb

SBrot nebft etroa« Stbmalj für bie etften

Sage, joroie bie ©tifebflobeu imb

rainen jur £>ütte getragen, imb rate er

roieber berunten betti ©auer melbet, baf«

alle« gerichtet fei, bann beginnt bie

älmfabrt linb mit luftigem ScbeHengrflingel

jiebt bie §erbe in bie freie Statur.

Sltttb bie Sonnbicbler ?Ilnt bat eine

Sennerin, bie febätte Satbi ift roieber

beroben, ba« [auberfte Siritbl ber gattjen

9tam«au, ttnb ba« raill tuaS beiden,

benn ba gibt’« jtbfine ©tabeln grab

genug in ihrer jcbtmicten Sraebt. SBo'«

Satbei erftbeint, nerbrebett bie ©ttrfcbeii

bie Singen roie ber baijenbe 3(uerbabu

ttnb gleich barattf fcbnacfeln fte, roeil

einem bie 3 lln0f ntäfjcrig roirb bei bem
Slnblid biefe« ©racbtgejcböpfr«. Stuf«,

braune fjaare in laugen flechten, blaue

Jlugeit roie ©ergif«nteinnicbt am ©acbeS-

raub, geroatbfen grab, nobel, tarnten-

ftblanf tntb ein febötte« »olle« $crj

babei. äSarunt nur grab bie« $irnbl

fo jinii breinbeiften fattber tittb nett ift ?

9tatürlicb probiert e« jeber 9tain«auer,

ber gerabc ©lieber bat ttnb über jroattjig

Jlabre alt ift, bei’m Salbei aitjitfommen,

aber ’« Jllmfeufterl blieb jtt, bi« ber Seit}

»om ffenteubaueru tarn tittb natb alter Sitte

bett Stain«aiter jjenfletfprncb beriagte

:

Äimtn i ber tum Sommer unb SOinter,

Wafsetbuo bin i (atriftb a (Unter

ffiict ba jeüerer Schinber.

$a ieDeter Sebiitber bin i net,

3 bin a Sohn uon Cbtrboarn.
©at mi mein Satcr »erjagt,

SBeil i a reett a (tbletble itoh’n ') bon g'babt.
(Sr bat mi (djleibt ’löfi ’j

Unb idflecbt g'roanbt 3
)

Unb j'letjt bat er mi gar »erjagt

iülit mein' j’riffnen fflfdjlcnnp

2bnt i mi ba a tvntig

£>in unb ber toat’n

Unb jtt bir, ®irnbl, auf« ffenflerbrettl

einibroaten.

3Uia i aber }u bir bin ternrna, 5
)

Xbua i nti glei’ auSlenna.
Ifjan b' §cnna Sobatbrenna
Unb i unb bctfjabit feiintn s)aa-r-a ©feifet an.

§e, jagt et: Sacraroalt’S Xirnbl
Schlaff! ober bift munter,

Cber licgft 'leicht unterm ®ett brünier?’)

Unb fte lag nicht unterm unb nicht

im ©ett, bie jaubere Sentt’briu, iottbern

hinterm- fjenfterl bat’« Salbei geroartet

mit pumperitbeni Sjerjerl, bi« ber 2enjl

gefommeu ift. 3e|t fliegt ’« Jeufterl

auf, ber rechte ©na ift ba.

Sraufjeu begoffeu »ont Silberlicbt

be« ©toube« ruht frieblicb ba« fcbmale

^tocbtbal ; ab unb jtt bir nächtliche Stube

unterbrochen bur<h ba« ©efchepper ber

ölecbglocte eine« Stinbe«, ba« feine

Cagerflättc roeebfett. $a« ©eflüfter be«

glüctlicb liebenben ©aare« nimmt ber

teije ©ergroittb mit auf bie $>äbe be«

tauitigen Sattengebirge«.

3!aä ©lei eine« Sammerfenfterl«

jiebt an roie 'JJiagnet ba« ©ifett, unb

roer einmal ein offene« fjenfterl gefunbett,

fommt immer roieber. 9tber feltfam

!

$em febonru Satbei febeinett bie bättfigru

Sejucbe läftig jtt roerben, ba« $irnb(

rourbe fübler gegen ben trenberjigeu

2ettj, ba« ©eflüftcr immer ipärlicber unb

für jer, tittb juft in einer Stacht, wo ba«

Unwetter jeben anberu ©urfeben abge»

halten hätte, bett befchroerlicben nächtlichen

©larjcb gen bie 91Im anjutreten, ber 2euj

aber bettnoeb aufroärt« flieg unb ein

troefene« ©lotil am .^erbfeuer bringenb

beuötbigt hätte, roeil er bi« auf bie

£>aut ttaj« roar, ba blieb ’« ffenftcrl

jtt, unb feft oetfcbloffeu roar bie Safer-

tbür. ©ergeblicb ba« järtlicbe ©itten,

ba« energijebe ©ocbm, umfonft ba«

jjlucbru be« burcbnäj«trn Surjcbnt. 6r

froeb naf« ttub frierenb in« i>eu be«

näcbften Schober«, bort bett SHeft ber

Sturme«uacbt jtt »erbringen.

Reiter roie immer Kelterte SJrau

Sonne über bie ©äube be« hoben ©öll,

bie ©ergipifett jtt lüffett unb fofen; ein

herrlicher 9Jtorgen folgte ber Söetteruacbt,

©tillioncii ©erteil tittb SÜamanteii funfel»

ten auf ben furjeii Halmen be« Ibau»

frifcheu ©erggrafe«. Sliunter ftttb bie

•) Wunbtuerf; •) »erlöfligt, genährt; ’)gef(ribel; ’) ftleibungälumpen; 5
) getont-

nten; «) jünben; ’) Sie SchlufSjeile be« Criginalfprucbe« läfst ficb nicht toiebergeben

unb ift ein ähnlich flingenber Weint unterfchobrn.
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SSctlerpropheteii brr 9l(men, bie 3'(8fl'>

Aufwärts geflattert, bei gutem ©Setter

nifibeii fxe StaU imb 211m, bie fie fouft

attfjuc&en, wenn noch fein ©iAlfcben am

trimmet baS brot)eube Unwetter fünoet

unb bainit Sturm prop^ejeien.

©inen richtigen SägerSmamt barf

bie Sonne nicht im töet t ilberraf cfjen.

tyrüb, laug vor Tagesanbruch, ift ber

Säger Xaver in fein SReuier, unb feine

Schritte lenfeit ji<b wie jtbon fo oft am

frübrften SJlorgen jur Sonnlicbter 9Hnt,

rno’S Halbei feiner harrt unb ivilb vor

Seibenjcbaft fub an feine ©ruft wirft.

Sbn, ben Säget, liebt fie mit aller

©lut ibreä liebebebürfenben .flersenS,

bie Neigung jum 2euj ift leine wahre

Siebe, auS TAttbelei, um langweilige

Stunben attSjufüden. freilich fann eS

einer arbeitenben Senubrin nie lang-

weilig werben, weil bie 9lrbeit von

Sonnenaufgang bi* in bie fpftte Nacht

nie enbet auf ber 2Ktn, aber ’S Hathci

hat bie ©lannSbilbcr im Hopf, unb ift

ein tfrauenjimmrr einmal fo weit, bann

hört baS Arbeiten auf unb bie Sang-

weile ift ba, bis gehalst werben lann.

Noch jebeSntal hat ’S Hathei ben

Senjt jur rechten 3*'* weitergcbracht, fo

bojS ber Säger am ftühett ©iorgett bie

flütte ohne Nebenbuhler fanb. Sn
ber h«>tigcn iZBel terrcacfjt bachte ’S Hatbei,

es fei am veruünftigften, ben lüftigen

auSbauernbeti Surjcben, ber noch baju

tropfnafS ift, gar nicht hfreinjulaffen,

weil er ja boch nicht vor Tagesanbruch

weiter gehen wirb. Nichtig blieb bie

fiütte jtt, unb weitere ©ebauten machte

fich ’S Hatbei nicht. Ter Senj wirb fchon

tbalwArtS gehen, wenn er auf ber 211m

lein ©ehör finbet. Hatbei hat ben Säger

in bie fiülte gejogen, ber aufguirlenbe

Natieb läfSt errathen, bafs fie für ben

^terjaUerliebflen eben focht.

SJJit wahrem ©ntfefteu hat ber im

£>eu verfteclte 2enj bie ©egrüftittig beS

©aareS wahrgenommen, wie er eben im

©egriff war, ben $euftabel 311 verlaffen.

fieift brängt ftch ihm baS gAhrenbe

©lut 311m Hopf, wahufinuiger Schmers

burchbohrt feine ©ruft, quAlenbe ©iferfucht,

glühenber §afS gegen bie treulofe

Sennbrin unb ihren ©ut)len erfafSt ihn,

{(erben müffen beibe, Nache will er

haben für feine betrogene Siebe. Unb mit

gestieltem ©leffer überfüllt ber Nafenbe

baS abuungSloie ©Archen im Hafer,

feinem ©lorbftabl fällt suerft ber SAger,

bann bic Sennbrin sttm Opfer. Sann
aber erfajste ©ersweifluug ben ÜNArber

unb trieb ihn s»m Sprung in ben 2lb-

grunb. — ©011 jener Stunbe an erhielt

baS Sounbichler Thal ben Namen
©lorbatt, ber bent Thal «ub ber Nim
geblieben ift bis auf ben heutigen Tag.

So hat fich bie Sage jortgeerbt von

©efdjlecht su ©ejchtecht, unb alte NantS»

auer beftreiten entichieben bie anbere

©erfiou, bie in SchAppnerS baperijebetn

Sagenbuch ©ingang gefunben hat unb

bahin lautet, bafs bie Sennbrin beu

3Ager um Nath ougieng, wie fie ftch beit

2etts vom fialS fchaffen lAnnte, Ter

3äger rieth, ihn sunt Gbflweiftbroden

auf ben hohen ©All 3 11 febiden. 238obl

i^auberte Hatbei, aber fte gteng auf ben

teuflifcheit ©(an ein unb forberte bie

fchAnften ©belweiftflerne als 3eichcu
1

feiner treuen Siebe. ©ineS TageS lam

Settsl atbemloS auf bie 911m geraunt,

um Hatbei su {(hüben, beim .fiersog

ffriebrichs non ©apern HrirgSvolf fei

ins ©erchteSgabenerlanb ringrbrungrit,

um Nadle 311 nehmen an ©ropft Ulrich,

ber ben ^ersog jehmer beleibigt. Hathei

lachte beu treubeforgten 2ens aus unb

jehidte ihn auf ben ©Ad um ©beiweift.

UBAbrenb Seit} auf fchwinbelubem ©fab

rmportlomm, um bie Sbelblume 311

erreichen, unb fehltretenb in bie Tiefe

ftürjte, im ftbgrunb $erfchellenb, loste

bie Sennbrinn mit bem Säger. Tie

Nacht brach an. ©01t bem Sichtfchein ber

211m verlodt, gieng eine StriegSfchar

beS fiersogS Jriebrid) von ber Strafte

ab ben flülten 31t, bie HriegSfuechte

fliefteu baS ©Archen ttieber unb labten

ftch bann im ©lilcftfammerl beS Hafers.

Sterbenb erinnerte ftch Hathfi, bafs

Sen) fte warnen modle, unb reuig

ertannte fte beS Rimmels Nache.
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Pfr „Puttenblafer- Kuttel“.

»Ein Bitöcben aus öem Polfältbtn.

C je! 3Jur jivei Siruen ftnb baheini!

ba Iäf«t ftch nichts oerbienen. So nicht

ein Sie «nb ein Er beifammen finb, ba

rooßen fie nicht tanjen, bie Saggra !
—

©lau ntufs juft fein ©ebanfenlefer fein, um
biefe©ebanfen ju errathen, bie ber „Sutten-

blafer-Sattel" liegt , al« et in« ,\>au«

tritt. Unb bei ben jtoei Sirnett brauchen

mir un« mit bem ©ebanfenerratbeit fchon

gar nicht ju ftrapajieren, beim bie

Seib«Ieute jchreieu ihre ©ebanfen gleich

im erften ?(tigenblide be« Entfteben« in

bie freie Cuft f)erou3. „3effe4, 3effe«!"

rufen fie faft gleichjeitig, „ber Sutten-

blafer Sattel ift ba unb fein ©laim«bilb

jnm Sangen im $au«
! 3 fl ba« ein

Unglüd!"

„CofSt’S gut fein", tröftcte ber

9lnfömmling, „bei ber ©lechpiimpen allein

tanjt ruh’« eh nicht gut. Sie auberen

mit ben ©feifen unb ©eigen tominen erft

nach, »nb ich möcht’ halt gern ein Hrug

©ier hoben."

„©ei un« ift fein Sirt«hau«*,

antmortet bie eine. „Senn fein Sänger

oorhanbeu ift, braucht man auch beu

Spielmanu nicht."

,,©ute unb fromme Sirn !" fagt ber

Sattel, „fo bring’ mir oon unfer« •’pecr-

gott« Heller einen Sropfen herein. Seil

ich Surft hob’!"

Ser Sirn roiH bie Jlnrebe nicht

recht gefallen, baber werfest fie: „Ser

Saffer trinlen roiU, ber braucht in fein

£>au« ju gehen, ber ©runnen ift eh

brauften auf ber ©affen.“

fJluu thut ber Spielmann langfam

feine „ffllechbutten" non ber Slchfel.

lehnt fie an bie ©de hin, hal«t fuh bie

Cebevtafche ab, bangt fie an bie Stuhl-

lehne, feljt fich gemächlich ttieber, ftilfit

feine Slrme auf beu rotbeit SHegenjchirm,

nimmt eine ehrerbietige ©iiette an unb

fagt: „Su gute, fromme unb fchöne

Sirn ! ©lujJt nicht böj’ jein, roentt ich

ein biffel roill raften."

Steht ftnb in ber einen richtig brei

Sirnen beifammen; bie „gute" Sirn

macht ein oerbriefiliche? ©eficht, bie

„fromme" Sirn holt ihm fein Saffer,

bie „fchöne“ Sirn aber geht in beu

Heller unb bringt einen Jfrug Slpfelroein.

Sähreub bie Sine fo breifältig hanbelt,

fteQt fleh bie anbere einfältig unb thut

an ber ©lechbutten herum in ber Slbfidit,

ihr eine fchöne ©luftf ju entlocfen. Sie

taftet au ben fllnppen — ba« flappert,

aber mciter nicht« ; fie blä«t in ba«

©luitbflüd — ba« pfaucht, aber roeiter

nicht« ; fte fchlenbert ba« Ungeheuer in

ben Sinfel juriid — ba« jchriBt, aber

meiter nicht«.

„O bu Capp!" fagt nun ber Sattel

gut Einfältigen, ttacbbrm er uou ber

©abe ber Sreifftltigen ben erflen Srnnt

gelhau unb fuh mit ber hohlen §anb

ftttiglich ben ©luitb geroifcht hat,

„o Capperl, bn! 6« ift ein alte« Sprich-

mort : Sa« bich nicht brennt, ba« foEft

bu nicht blafen. Sie Sutten brennt bich

nicht, bu bift ficherlich ein guter ©lettfch,

aber ein jchlechter ©lufilant."

Sie eine — bie Sreifältige nämlich

— muf« febon lachen, baj« bie anbere

nicht einmal einen Son bernu«gebracbt

hat ; ba« tnöcht fie boch roiffen ! Unb

tvähreitb biefe anbere bem Sjnftrumente

in« Coch gueft, unb gerabe bort, mo e«

am allergrößten ift, verflicht bie eint e«

mit bem ©fiifijieren. Sie blä«t nun

ebenfall« in ba« ©limbftüd — ba«

pfaucht uub jonft nicht«.

„Su fchöne unb liebe Sirn !* fagt ber

Sattel ju biefer, benit ber hlpfeltvein ift

ganj vortrefflich, »ba« Slafen allein

I

hilft halt nur beim heifien Srei. 3n bie

©lechbutten, loeuu fie fich melben foH,

mufät ein prrr hineinmachen."

©lacht bie Sreifällige ein träftige«

prrr hinein, unb ba jehmettert’« jum

Srichter heran«, baf« bie Einfältige

einen Schrei thut uub bie Ohren

juhält.

Ser Sattel lacht fie au«.

„Hunft ift eS juft feine", meint bie

Sreifällige.

„Unb juft fchön ift e« auch nicht",

fagt bie Einfältige. Sieje hölte bem

Spielmann ju feinem Slpfelmein gern
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ein Siüd Sörot oerehrt, aber jein

3nftrument ift ihr ju grob uiib ber

Spielmanu nicht fein genug. Sie legt

ba« ©rot noiebcr in ben ftotb }urüd.

„Schön ift’? nicht?" jagt ber Sattel

etroa« jchief, „man muj« halt bie Cfjren

nicht jo in ben Sricbter hineinflecfen !
—

freilich auch bie richtige Begleitung gehört

baju, eine Glarinette, eine ©eige, eine

Orgel, ober jo roa« ! Sa ift’« jchön!"

Sie Sreijftltige thut einen Schrei

:

„TOaraub 3ojef! je|t jagt ber, bie

©eige mtb bie Orgel n>är’ ber Suiten

ihre Begleitung!"

„Su jehöne, liebe uub gefcheite

Sirn !“ fpriebt ber Sattel feierlich, benn

ber Spjelioein ijt in ber Shat au#ge-

jrichnet, „weil bu jchoit jo feilt bijt, jo

faunjt e« ja auch umgefehrt nehmen.

Sie Bumpern al« Begleiterin, auch gut,

fie wirb be«roeg nicht roeinenb roerben

!

©ar muj«t fie aber nicht nerachteu
; non

meitem ift fie jchön ju hören, oon

roeitem
!
3nt SBalb unb auf ber £aibe!"

„Sa? glaub ich jchön“, bemertt bie

Ginfältige, „je roeiter meg, je fchöuer.

— 3«h aber, mein lieber Suttenblajcr,

Sattel, ich meijj einen jungen Spielmann,

ber b(a«t auch roa« mtb bei betn heifit’«

:

3e näher, je jehöner!"

„3>h glaub bir’ä!" lacht ber Sllte,

„ich glaub bir'ä ! Ser roirb eine Maul*

trommel haben."

0 Sattel! gar nicht« h“t er, ber*

jelbe junge Spielmanu, uub lein 3"ftru=

ment (aun er blajen unb teilt« jtreichen

unb teiu« taften. Gr geht nur her unb

blä§t ihr in« Ohr: „Su herjlieber

Schah!“ Sa§ ijt ben 2öeib«leuten bie

jebönfte Mnfit. Gine jolche Mufil trögt

jogar bem alten Spielmanu einen Itrug

Spjelmoft — bem jungen trägt fie mehr.

9io jegger.

? ü d) f r.

Jus öen Porbergen. SlooeHen oon Baut
begje. (Berlin. SBilljelm §etl;. 1898.)

Beur BooeUen oon §epje leflt man
nicht jo leichthin jur Seite, biejer Grjähler
meifj — jo oiel er auch jehon erjählt hat
— immer noch etwa« Beue«. Stil ben Bor, '

|
bergen meint er ba« bapetijehe Mittelgebirge

jraifchen bem glachlanbe unb ben Blpen.

Sie oier in bem Buche enthaltenen Bo-

|

orllen hanbeln oon Siebe; e« gibt jmar
auch noch anbere interejjante Stoffe, aber

bie Siebe geht bem alten Meifter nicht au5
bem ßopfe. Srei ber SoDeUen finb Sorf,
gejehichten, benen man in ben #auptgefialten

blofi ein bifSehen mehr Grbgeruch toünfchen

möchte. Sie grauengeflalten finb tßhrenb
ibeal. Sie Slabtnoocde „Sa« Marienfinb*
tarne mir nicht gefallen, ba finbe ich jogar

Süden in ber pigchologijchen Gntmidelung,
ein Bortourj, ben man jonft gerabe Bau!
§et)ie am raenigften machen barf. Bm
höchften (teile ich in biejer Sammlung bie

Boorfle „Xaoerl“, eine eigentümliche ffle

jchichle, unb bo<h jo glaubhaft, jo realiftijch

bar gefteOt unb jo ibealijtifch jchön babei,

baj« man jagen muj«, $aul ^icpfc ift jung
geblieben. K.

SouriliennooeUen. Bon 3. SB. SBib,
mann. (Stuttgart. 3. ®. Gotto’jehe 8er,

IagShanblung 1892.)
UBenn mir mahrnehmen, baj« bie fiib,

beutjehe unb bie norbbeutjehe Siteratur (ich

fehr roefentlich oon einanber unterjeheiben.

jo muj« man barau« nicht eine Getrennt,

heit be« BoltScharofter«, jonbern oielmehr
bie 3ufammengehörigteit jehen. Ser Borben
unb ber Silben erfetjen fieh in ber Sich=

tung, loa« ber eine nicht hat, hat ber

anbere. 3m Borben jetjt mobernet Batura,

liSmu« unb BerjtanbeSpoefie, im Süben
lebensfrohe, ooUbliitige, naioe Sichtung.

3m Borben mirb grgenmärtig bie erjählenbe

fiiteratur leiber oiel oon grauen oer*

mäjjert, in ben jiiblichen Brobucten gibt'«

mehr ftrajt unb Saft, ^mijehen Sßien unb
Bern gebeihen ganj anbere Sichtungen,
als jroifdfen BteSlau unb Bremen. Mir ijt

ba« jiibliche ©eroäch« lieber. Brao finb bie

beutfehen Schmeijer. Sen ©ottfrieb ßeUer
unb ben gerbinanb Maper unb ben Otto
Suttermeifter unb anbere oergefjen mir
ihnen nicht. Unter ben neueren ift e« 3. B.
UBittmann, ber unfere befonbere Beachtung
ermedt. Seine „Spajirrgänge in ben Blpen“
finb in biejen Blättern bereit« geroiirbigt

loorben. Seine „Souriftijchen BooeUen“
fteOen fich (hon oermöge ihrer Gattung
höher, al« eine, menn auch noch fo 9«ift=

reiche Seijebefchreibung ; e« finb aber nicht

blofi BooeUen, e« finb gute Booellen,

unb nicht lanbläufig ober banal. Start
ift SBibmanni Salent unb oielfeitig. Sofl
man mehr betounbern bie Schalfheit oon
„SoctorSepbolb« Serienreife“, oom „gelben
be« Giger“, oom „ÜBunbet be« heiligen

Sijjt“, ober ben herjbeflemtnenben, burch

holje Spannung gefieigerten Grnft ber

„Begehrten Seit oon Mantua“? 3n Bejug
auf ben terfen Junior möchte ich bie
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Balm« bem .gelten beS Cfiget" reichen.

ff3 geilt gegen t?nbe biefer 6 t]ÜI)!ung jiuar

ein Wenig oerfänglicb l)cr, aber unter

Brübern macht baS nichts, unb Schmettern

braunen fi«h nidit dafür ju interejjieren.

M.

Ueue «fbidjte. Sion Bngetita son
^äniionn. (ßeipjig. Berlag oon 8 . ®.

SirbeSfinb. 1893.)

Siegt ba» Büchlein, enthaltend eine

grofce 3»i)[ gemtttboofler Schichte, in ent-

(brechender Stusftatiung im Boudoir einer

Xam«, fo fpriebt bieS deutlicher oom mobt-
gebilbeten ©rfchmade beleihen, als bie

Triefte, grroäbltcfte ®arberobe. 3n ben Stb--

lfjeilungen „Blanderftraufi", „Stäbchen-

lieber", .Xagrbuchbtätter*, .Sa^reSjeiten",

.Wer} unb Sßelt*, ,®t)afelen unb Sonette*

unb .Bermifcbte ®ebid)te* gibt bie begabte

Xid)terin ben reinften Stäbchen-, grauen*
unb Stuttergefüblen innig poetifc^en StuS*

brud. SBie bie fünfte, aber leibet immer
Seltener merbenbr Xugenb beS SteibeS „Be-
febeibenbeit* im brfprochcnen Budje jum
Bilbe wirb, mag folgenbe Stöbe jeigen:

'Wa5 ibm an mir grfadrn mag?
;Sur ftamraer f cbleid}* id) oft im Tag,
€(bicb‘ not bic Tbiir’ bm Slirgtl,

Unb fd)au‘ in meinen Epiegel.

Warum ermäblt et nidit bie 9tof?
$in eine fdjlicbie Blume blofe.

Unb nimmer raiQ'ft mir glüden.

3Xid> alfo bolb ju fd>müdcn.

Tod) eine «Jur ift mein fütmabr!
Tie fdjemfie war’ id) auft bet Edjaar,
Etünb' all mein treue« Sieben

3m 'iiutiib mir geidmeben. Armin.

Von 0 er Jlut überholt Spraibgemälbe

uon 3 uliui ®alt(en). 3weite Suflage.

(SlUncbcn. Bertag .(Segen ben Strom* 3.

fflaflenfamp. 1893 )

Sie lebhafte Schilderung eine! Beute-

jugeS ber Bemobner eines tOfatjIborfeS auf

ber jur gbbejeit jurfldgelaftenen Sanbfläcbe

an ber SBeftfüfte Britanniens bitilerläjst

uns tbafiäcblicb ben ffinbtud, als bitten mit

ein naturgetreues ®emdlbe betrachtet. Ser
trilbgefinnte Xetemacb, roelcber auf ber

Suibe ber ibm geraubten Staufifaa in baS

Xfaljlborf gelangt mar. ift baS tragifebe,

bet Änabe ßroffian, auf tinem 3ießtnbode

reitenb, baS heitere Stomcnt beS ®emdtbeS.
— Born Berfajfer gemijS nicht beabfid)tigte

Weiterleit erregt bie ffntdedung, bal’S bie

Xfabldätfler mit gtattgefibliffener Stein«
art bemebrt auSjieben, mdbrenb bie Stoffe

mit e rj betragenen Wufen ffunlen au$ bem
Baben ftompfen. Armin.

jPrr Vaurrnjdrg. (»in Sang aus Ober»
fdimaben uon ff d narb ffggert. (Stutt-

gart. 3. Sotb’fihe BcrtagSbanbtung. 1893.)

3fbn in tReimpaarrn oon oier fyc

bungeii gefajste Sefdnge crjäblrn unS W*1”1

3örg i ruehfefS’ Weiinfebr aus ber BbS«
berget fjebbe unb befjen fpdtere Äbenteuer

anldfSIieb ber Baucrnauffldnbc im ied)=

zehnten 3abrbunberle. Xie Sleife ift lebhaft

unb bitberreieh. in ben tinjelncn Begeben-

heiten ftar, im 3 uiammenhange etwas ferner

fafSlich. Cb padenber Sehilberung befonberS

heroorgehoben 311 merben oerbient ber achte

@eiang .Sec (Befangene*. Armin.

leibehraut. ((Schichte unb ®ebanlen pon
ff. 3 obrom. (XrrSben. Berlag ber Xres-
bener SBodjenblätter. 1893.)

So mie uns bie liebliehen Blüten beS

WeibclrauteS am SBalbranbe anmutben. fo

ibun eS au<b bie gefUblSinnigcn (Bcbiehte

beS gteiebnamigen Büchleins, Xie Sieber

beS erften ttbeitrS gebtn bem WtrJ tn ®t»

fühle, bie Sprühe beS anberen Xbciteä bem
ßopfe @eban(en. Beibe erquiden, Armin.

Sie neuen Serien ber .Vibliotbeli Oer

(Crfammt-fittratur Ort 3n und Auslandes*,

(Cito Wtnbel in ^aQe a. b. €.) enthalten:

Überlegung be$ X a t m i n'fehen ÜBerfeS

:

.Xie ffntftehung ber tSrten*, beutjih »on

® co r g © ä r t ncr. Xie _ 9JI i g f ih 1 e'fehe

Überfeg 11 ng beS tJrofdjmäufe-
friegeS*. ffin meilereS Stüd ber W't*’*
fehen Schopenhauer «BuSgabe, unb

3roar IV. ber Barerga unb Baralipomeno.
BauernfelbS Überfegung uon ffhorteS

Xiden5, .Beben unb Bbenteucr fRidioIaS

SidiebpS*. SubotftöpfferS gtjdhlung

.Sofa unb ®ertrub*. ,Xa8 Sehmeijerlanb

im Siebe* oon Weinriih Bot hm er.

9ung-$ärntrn, alfa betitelt fi<h ein in

fllagenfurt jroeimal monatliih erfcheinenbrf,

belictriftifcheS Blatt, baS oon Sin ton
@ i t

f eh t h 0 1 e r herauSgrgeben unb rebigiert.

ben erflrebenSroerten 3med oerfotgl, bie

fchöngeiftigrn fftemente beS ßärtner Sandes

)u einen unb bie urfprüngtiihe SanbeS-

poefie treu 3 U pflegen. Xie erfte Summer
beS Blattes rnthdlt u. a. einige hübfdie

®rbi<hte unb 3 mei ffrjählungen beS WerauS-
geberS, bie ein fdrbernSroerteS latent Der-

rathen, baS auf bem Biege grünbliiftcr

Xurehbilbung unb ftrenger Sctbftjuiht ju

refpectabter W>öt)e gebracht merben tonnte.

F. St.

JJoftharten des „Heimgarteit“.
* Bofegger h«t «int fehmere ßranfheit

U 6 erftanben, cS ift für längere 3cit bie

grdgte Schonung geboten. Xcffen Beiträge

find mir in ber Sage, aus oorhanbenent Bot-
rath« ju beftreiten. Xer Berlag.

• Sfilc Be JtcOaclion uetonnsortliA y. Jt. Stofc(|tr, — Xcudctti .l'eotcim
-

in «104 .
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0 fotttiigfr Sitten!

L ergib, o fonniger Silben,

Iß/ Hof! id) bid) nicht Innn lieben,

Hafl ich bid] gar muiS nteiben,^ ÜJieine ÜBUnfdje, meine fjreuben

Stelj’n auf bunflem ®runb gefdjrieben.

kleine blaffen Hinten
2eud)ten nur in narbigem Schatten.

3n Sturmeliaufen
Unb SBälberbraufen,

3n Sd)nee unb (fifelfern,

3n büfteren Diebeln

®Iänjt mein Stern.

Hu, o Silben,

DJlit beinel 2i<bte§ ®ret!e,

Serfengfl mir bic Seele.

Heine fahlen (Berge unb Sdlludlten,

Heine jdjattenlajeu (Buchten,

Heine heißen Hetrajjen

Unb (laubigen Straßen,

Heine gelochten 2üfte,

Heine einfdjläfernben Hüfte,
Unb fibelriedjenben Hünfte,

Heiner fdimuljigcn ®affen
2autel Sichgehenlafjen,

Heiner SDirte Änifje unb fiünfte,

3u faugen aus fjremben bal (Diarl —
(fl macht mid) nicht flarf.

!!Bic joK in fo roellfrembem SBefen

Her Sobn bei fliüen SBnlbeS genefen?

Haju bei (Dleerel unenbliche SBeite,

Hie 28nber ber 6rbe all befpülenb,

Hie Sebnfucbl roedenb unb nid)l erfUHenb.

So muiS man am fremben (filanb (leben

98ie ein (Berbannter unb tbatlol leben.

O fonniger Silben

DJlit beinen Dlofen, mit beinen fDfaien!

iffiellumroorbeneS 'fjarabiel,

3ch roiil bid) benebeien;

SBär’ft bu meiner ftinbheit

Hrautfame Heimat,
ÜBie tooüt’ id) in Hreuen
Selig mid) freuen.

Hod) itb bin ®ermane,
Hie ionnige ®lut,

Her füge jüblidje Seim
3etfeljt mir bal (Blut.

(Bl eine! ®Iüdel ftern unb Jleim

3 ft beutidjer SBalb

Unb mein (ßarabiel Reifet Dlebtlheim.
R.—

i

tioftggrri „ärwgartc«“, fi. fjrft. XVII. 2G
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3!oueüf uon frrbtnnnk Sd)ifhorn.

(gortfcßung.)

feinbliche flugel hotte bie

£>iriifdj«le geftreift, «ine 93er-
<

'iy tounbuitg, bie zwar nicht lebens-

gefährlich, hoch feljr fchmetjlich war,

unb langfatn heilte. ®ie Sefjaublung

non Seite ber Ürjte unb bienenben

Sdjwefteru war nicht liebeootl, nber

hoch nnftänbig, wogegen bie wenigen

anroefenben $)eutfcf|en bezüglich ihrer

ftanjofifchen SeibenSgenoffen um |'o

traurigere (Erfahrungen machten. 2Säf)*

reitb es in beu beutfcheu Spitälern

niemanbem beifiel, fraujofifche Ser»

wunbete mit einem 2öorte ju tränten,

beburften mir nuferes ganjeu Sor»

ratheS Don fiangmuth unb Selbft»

behetrfchuug, um bie maßlos frechen

Semertungen nuferer fräutifchrn @e»

nojfen, afletbings meiil uniformirter

'43arifer tpöbcl, zu ertragen.

3Mit bem (Einzuge ber beutfcheu

Srinee in tj}ariS nahm auch biefe

©ebulbprüfung ein (Enbe. 3n fehr

netten Utäumen uutergebracht, fahen

mit unter ber Sehanbluiifl beutfctjer

9lrjte unferer ©enefung entgegen, unb

erhielten eitblich auch mieber Sörief-

fchafteu aus ber Heimat, roelche auf

bie meiften (Empfänger als echter

SBunberbalfam roirtten.

Slir würbe es nicht fo gut. $ie

Antwort auf eine Dor fDionaten ge»

fchriebene fDiittheilung meines Ent»

fchluffes tarn dou geberigo, unb lautete

folgenbetmapen

:

„Sieber Sruber! 5ht weißt,

bafS ich lein gremib Dielet SSorte

bin, ba fie bie Shatfochen hoch nicht

änbern tönnen. Sfjatiache aber ift

es, bafS bein Übertritt jur beut»

fdjen 9lrmee ben 93ater in grenzen«

iofen 3orn uerfet}te, ben ich Der*

gebenS ;u befäuftigen fuchte. Et be»

fahl mir, bir betauut ju geben, bafS

er einen Sieufchen, rcelcher bie heiligften

Sntereffen feines SaterlanbeS Derräth,

nicht mehr als Sohn betrachte, baher

bu auch nichts mehr Don ihm erwarten

barfft. $aS bir mit bem Eintritte ber

Ötroß jährigfeit jugejallene mütterliche

Sermögen wirb bir nach Stittheilung

beinet Ntcteffe au unfern fRedjtSanraalt,

bunt) beffen Sermittlung jufommen.

95ie beiliegenbe Sf arte roirb Dich Don

einem anbern wichtigen Samilien*

ereigniffe unterrichten , auS bem bu

Zugleich erfeheu magft , bafS glora

nicht wie bu ineinteft. eine fentimeu*

teile Träumerin, fonberu ein flugeS

fDläbcheu ift, baS feinen Sattheit ju

wahren weiß. 2Bie fie mir fagte,

würbe ihr (EutfcblufS burch beiue un»

Zeitige leutomanie wefentlich geförbert.

5hifs fich biefe recht unzeitgemäß bei bir

einflellte, wirb bir binnen turzem noch

flarer werben. ®aS ftolje gtanfreid)

ift noch lange nicht befiegt, unb fchon

reichen fich bie beiben größten Patrioten

ber Schmcfteruationen, ©aribalbi unb

©ambetta, bie £>dnbe, um ben räu»
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beriidjtn ©atbarenfäuften bic äuge-

1

mapte Siegeopnlme jit entreißen. s

3um Schluffe innfS id) bid) oor

jebem Aunäherung!Detfucbe warnen,

ba «in folget nid)t nur für bicf),

fonbern and) für ben fdjroer gereiften

23ater unb ein« britle ©erfon »er»

bängiti!DolI werben fönnte. $ein mif*

richtiger ©ruber."

tiefem ©djreibeit Ing eine 23er*

lobmiggaiijeige meine! 23ater» mit

t$lora in üblicher gorm bei, ein £o*
cument, ba! aflerbing! jcbeii Gom*
inentat überfliifjig machte.

2Bie icf) bie nächfteu Sßioc^en Der*

bradjte, weiß id) nicht ju fagen, bn

id) Don brm erbaltenen Schlage be-

täubt, ftumpf finnig unb tfjeilnahin!*

Io! mit mit gefcbefjeu ließ, wa! mein

treuer ©iufeppe in meinem Sntereffe

nnorbnete. Gr mar es, ber mid) nach

bem 21bjuge ber bentfd)en Stuppen
in eine ©riüntmobuung fcftaffte, unb

für meine loeitere pflege forgte.

©leicbmobl roiire ich mahrfcheinlich

einem geifiigen 9Jfara!tnu! oerfatlen,

batte nicht ein Anfloß Don aufsen

meine 2BiIIenS= unb Xbattraft neuer*

bmg! belebt. Sine! Sage! nämiicb

jtürmte ein §anfe Don betruntenen

©ommunarb! mit bem ffiebritlle:

„lob ben ©erräthern, 2ob ben $eut«

fcben!" in mein 3>mmer. Sättgfl mit

©elbftmorbgebanfen umgebenb, hielt

ich ben ©inbriuglingen bie ©tiinbung

be! Dor mir liegeuben 'JteDoluer! ent*

gegen, wa! fie fofort in refpectbofler

' ©ntfernung erbielt. 3)er betbeieitenbe

©iufeppe aber tbat ba! ©einige, um
ben beutegierigen ©urfcben ein ©tif!»

Derftänbui! glaubhaft ju machen.

Einmal bem letbargifd)en 3"flanbe

entriffen, fanbte ich nunmehr bem

langjährigen Anwälte nuferer gamilie

meine Abreffe mit bem ©enterten,

"baj! ich nach ©rhalt meine» Grbe!

für immer meinen Aufenthalt in

Ametifa ju nehmen gebeute.

3u ber 2h fl t betrat ich Diet SSochett

fpäter ben ©oben ber großen arneti* 1

itanifchen 3fepnblif, boch nur, um ihn

nad) wenigen ÜRonaten um eine ©nt-

täufchung reicher roieber ju Derlafjen.

2öenn irgenbioo in ber ciüilifierten

Jöelt, fo ift hier, mo bie TOänner

jebeu ©taube» fein anbere! 2eben!jiel

leimen, al! möglich tafch reich S"

nierben, bie SBeibet, fich möglichft rafch

Don einem reich ©eroorbenen Derforgen

ju laffen — ba! Sfflort jutreffenb,

ba! ben ©ienfcheu al! mehr ober minber

Dernunftbegabte! Shier bezeichnet.

Auf meiner Dtiidreife über ©panieu

unb ©Übitalien nad) Aom zeigte fich

mir allenthalben ba! alte befannte

©ilb Don Seraubten, bie nach ©rot

fchreien, unb Don Stäubern, welche bie

ben fpungernben abgenommene ©eilte

Derpraffen.

SDJit bem ©orfnjje in SRom nnge*

fonunen, im ©enufüebei! bet SBelt*

ftabt ju Dergeffen ober unterzugeben,

ergriff mich jeboch halb berfelbe ©fei

Dor ber übertünchten ©efinnuugä* unb

©ittenlofigleit, ber mich au! ©ari!

Dertrieben. SBeitere fReifeunterneh*

mungen geftattete mein ftarl jufammeu-

gefchmoljene! Vermögen nicht, baber

ich abermal! ©iufeppe für mich

forgen ließ.

$er getreue, umfichtige Alte, welcher

mittlerweile feine Derlaffene ©urgunba
au! bem Aorbeti batte nach 9tom nach*

foinmen laffen, war mit meiner ©r*

laubni! in feine Heimat nad) ©herfo

ju ©efuch gegangen, Don bort aber

mit einem 3eit»ng!blatte jnrüdgetehrt,

in bem ber alte Sforfarenbefiß bei

©ta. ©roce ju äußerft billigem ©reife

jum ©erfaufe au!geboteti würbe.

3ch befann mich nicht lange, unb

fd)lof! ben fpanbel burch ©iufeppe ab.

©päter erft etitfann ich wich einer

3ugenberinnerutig glora!, ber zufolge

eine ©djwefter ihrer ©futter in ©anta

©roce gelebt h*'6e. Snbeffen , ba

©iufeppe! Stachforfchungen nach biefer

laute glora! erfolglos blieben, biirfte

fich biefe Erinnerung mahrfcheinlich

lauf ein anbere! ©ta. ©roce beziehen,

2C*
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bereu e? ja in 3f)tien itub befielt

Dlacpbarfcpaft uide gibt.

So bin icf) beim am Scplitf?«

puntte meine? Beben? angelnngt, jung

an 3apreit, «in ©reis au bitterer Gr* i

fnbrmtg 1111b ÜJicnfdjeiitenntniS. TOiibc

gepejjt, itberbtüfiig be? siüccf lofen

Jpnfteit? unb Streben?, pofje unb oer»

lange icp iticfif? mcbr bont ffiefcpide

unb ben fflenfcpeii, roie bie SRupe eine?

Bebenbig»Sobteit.

iöiSroeilen jroat übertonimt tnid)

uocp ein 3roeifel, »& >tt) au<4 red)t

getrau, meinem (Sjliide opue Rumpf
511 cntjagen. Snbefien roa? tonnte

mit fylora inup foicpeiu Sreiibrticpe

ttocp fein ?

Itub bann idj bin ein Sorrente,

!

ba? peißt ein HJteufcp, ber gereijt, in

ben 3 ll fiai'b finnlojer, unjäpmbarer

Söutp be? berrounbeten anbalufifcpen

Stieres gerätb, blntlecpjenb, oernicp»

tenb , roa? iprn im 31'ege liegt —
nein, befjer fcproeigett, eutfagen unb
— oeracpteu

!"

VII.

9lmbrofio IBiSconiini? SBunfdj war

nur ju oollftäiibig erfüllt toorben.

Oie geringen Grntepoffnungeu, roelcpe

'Berottofpora unb Oiirre übrig gelaffen,

mären bem fpagel jtim Opfer gefallen.

Oie fyelbfrücpte mären roie mit Reuten

in bie Grbe geftampft, ÜRebengelänbe,

Cbft-- unb TOaiilbeerbäunte jeigten im
fommetlicpen Soniietiglanje ein trau»

rige? ®ilb be? HÖinterS.

3u ftuinmer 3*er}roeifluug ober

mit perjjereißenbem 3amntet betrag*

teten bie IBeroopner bou Santa Gtoce

bie äterroüfluiig. Oa? grinfenbe ©e»
rippe be? Jjpungertobe? ftanb uor

ibrcn 9lugen, erbarmungslos, ttnoer»

meiblid). beim rooper follte in bem
j

armen, ftproer betroffenen Baube £)ilfe I

lammen für fo öiete ?

35a tönte ba? parmoiiifcpe ©ebimmel

be? ©lodenfpiele? oom Rirtfitpurine

berab, unb erinnerte bie SSerjtoeifelten

an ben, ber allein Ijeljeu tonnte in

folget 9iotp. roie fonft

füllte ba? fromme IBolt alle Staume
be? (leinen ©otteSpaufeS, fepttfütptig

be? eprroürbigeu ^rieftet? parrenb.

beffen milbe? SBort fie in fo mautper

Orübfat fcpon getröftet.

3u iprer ©eftürjung blieben aber

gerabe peilte bie Rerjeit am £)o(pattare

unangejttnbet, ließ bie Orgel teineu

Oou oeruepmen, unb roar aucp be?

Rüfter? ©efitpt mit ber roeinrotpeu

Dlafe uirgenb? ju erbliden.

IBänglicpe? ©eflüfter gieng bou

Cpt ju Opt, bi? enblid) ber Stpttl*

leerer auf ber Rnnjel erfcpieu, um
ber berfninmelten (Siemeinbe bie be»

triibeube ?Iac^rir^t initjutpeilen, baf?

ipr Seelenpirt in ber Dtatpt uacp bem

©eroitter ju bem ftproer ertrnutleu

Ififarrperrn be? Dtacpbarorte? berufen

toorben fei , unb roaprfcpeiulicp erft

natp einigen lagen jutüdfepren toerbe.

35em armen Dtanne flofjeu babei bie

Opränen über bie bleitpen eiiigefaüeneu

©äugen, ba ipn bie Slbroefeupeit ^5.

5lgoftino? ber testen Hoffnung be»

raubte, feine japlreitpe fjamitic in

ben Häuften Sagen fättigeu ju tonnen.

9)tit bumpfem Scproeigen bedienen

bie fcptoer bebrängten ©enfcpeu ba?

®otte?pau? , um ipte Stprilte ineipa»

nifcp und) bem IDiarttplage ju leuten,

mo biejenigen, roelipe fcpon RenntitiS

0011 ber 'ilbroefenpeit be? ipfarrer?

erlangt patten, unter ipnen ülmbrofio

unb ©pita, in eifrigem ©efpräipe bie

Röpfe jiifamiiienftedleu. Unb jefit

rourbe all ba?, roa? fcpon feit Gar»

lotta? Sludjt in ba? Gaftell bie ©e*

mütper erregt patte , in nermeprter

unb nerbefferter Auflage unter bie

Beute gebraept.

löerroünfcpungen, tfliicpe, geballte

tfäufte loareu bie natiirlicpe fyolge,

baper e? itlmbrofio SJiScontini , al?

er nun bou einer bet Steinbänte

unter ben 'Ilrtaben bie l'ienge an»

rebete, uitpt feptoer rourbe, biefelbe

für feine 'Ilbficpten ju bereben.

Oer fpinroeis, baf? mit bem „gott»

berflmpten Reget" ba? llngliid in?

Saub gefommen, unb baf? be? tpimmel?
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3orn nun and) biejenigen getroffen,

bie eS ruhig mit (infamen, wie beS

Satans fluecht fromme (S^riften feeleii

in feine Ijöllifehen fyatlfiricte lode, gab

eigentlich nur beit berebten ©ltSbrud

beffen, maS ade ©nmefenbeu bauten

unb fühlten , unb als bet ©ebner

binjufeßte, bafs er um beS allgeuieincu

SBohleS Sillen bereit fei, mit £>ilfe

entfcfiloffener OTänner ben Fimmel ju

berföijnen, ertönte »on allen Seiten

flürmifd)f 3 llltinnnung. ® ft Schlufs*

fnh aber, in bem er feierlich Derfidjerie,

bafs niemanb »on benen, bie fid) bem
heiligen Serie mibmeteit, mit Söeib

unb Stinb barbeu fülle, Derlief) feinen

Sorten erft ben richtigen ©ad)brud.

©rot ! ©rot um jeben ©reis ! mar
ja baS gliibenbe ©erlangen jebeS

Ginjelneu ber ©erfommlung, unb

felbjt bie ©efonnenften unb ffrieb*

lichften Dermocbten folcher ©erloduug

nicht ju miberfteljen.

dine Stunbe fpäter batte ein

$aufe Don mehr als bimbert ©tännern,

mit Seibern unb Stiubern im ©efolge,

unter ©ntbrofioS {führung bie äußere

Gaftellpforte erreicht, welche jeboch

allen Stößen unb Schlägen hart*

nädig roiberftanb.

©mbrofio ©iscoutini müfjlte un*

jchlüffig in feinem Struppigen Dtotlj*

haar.

$er paffiDe Siberftanb fagte ihm,

bafS er rueiter gehen müffe, um bie

günftige (Gelegenheit nicht unbeuii^t

511 Derjäumen. Seiner niebrigen @e*

{Innung entfprechenb, äiueijelte er nicht

im minbejlen, bafs ber ©raf bem

jungen frönen ©täbchen feinen Schuh
nur aus eigennii^igen ©riinbeu äuge-

beiheit Iaffe, unb ©rintm unb Gifer*

fucht übetroanben alle weiteren Siebenten

bes ionft fo Dorfichtigeu ©tanneS.

$ie UmfafjungSmauern, welche bie

gangbare Seite ber Dom Gaftell ge*

frönten ©ithöhe umgab — bie anbere

Seite mar burd) fchroffe ffelfenmänbe

gefchii^t — bot in ihrem jetzigen

3uftanbe fein mefentlidjes SpinbetniS,

unb auf ©inbrofioS ©iifforberuiig

ftiirmteu bie Sännet in ungeorbneten

©eiben bie Dermüfteten Einlagen ber

©erglefjne aufwärts, wobei fie jur

Grhöijung beS beabfichtigten GinbrudeS

wie beS eigenen ©hitljeS ein furcht*

bareS ©efihrei erhoben.

?luch bie ©robrufe „lieber mit

bem Seher!“ würben umfo häufiger

unb lauter, je unbehinberter bie Sturm*
coloune DorwärtS tarn, unb Derftummten

erft uor ben Gaftellmauern, welche bem

Siegeslauf .£)alt geboten. £>ier war
abermals guter IHath tfjeuer, ba 21)or,

SeHerluden unb erreichbare genfter

mit bemfelben foliben ©iateriule wie

bie äußere ©forte Detfeheu waren, unb

ebeufo wie bie Steinmauern auch einem

Sturmbode erfolgreichen Siberftanb

geleiflet hätten.

Ginmal im 3 !l 9f < mar ohet ©m*
brofio nicht geneigt, auf bnlhem Sege

flehen ju bleiben, jumal baS f rieb*

fertige ©erhalten ber Gaftellbemobner

auch feinen UnteniehmungSeifer ge*

fteigert fjatü-

©uf feinen ©efehl würben Seiteru

herbeigefchafft, unb an bie genfter beS

erften StodwerfeS, welche nur mit

§oljläben Derwahrt waren, angelehnt.

3u bem ©ugenblide jeboch, ba bie

Stürmenben fich if)tem 3 * eIc näherten,

trachten in rafdjer {folge einige

glintenfchüfje, beten Sabiing an ihren

Stopfen in geführlichfter ©übe Dor*

überpfiff.

©amit war aber auch her Sturm*

eifer ber ©iänner abgefühlt, ©erabe

bie toüfteu, fanatifdjefteii Schreier

waren bie erften , welche fopfitber

Don ben Seiteru fpraugen, unb fid)

in rofdjefiet ©angart außer Schilfs*

weite begaben.

$ie ©eberjteren aber, meift gebiente

©latrofeu, welche unter bem ©efeljle

ihrer Cfficiere oft genug bem lobe ins

©ugegefchaut hatten, waren, gaiijobge*

feheu baoon, bafs fie in bet großen Seit

über fieherei unb Steher Deruünftiger

beuten gelernt, umfo weniger geneigt

ihre jpaut für einen ©mbrofio ©iS*

contiui ju ©Jartte 511 tragen.
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go fab fid) beim ber 91nfiibrer

311m 'JJüdjugc genötigt, ohne jcboc^

feilt Hlorboben als gättjlid) Bereitet!

311 betrachten.

Sie Sbatfocbe, bafs ©iufeppe ben

fölnubBorratb allioödjentlid) jtneimal

für bie ©afteflberoobner auf beit SRiideu

eilte« Heilten 6}elS — ttebfi einer

ftttb ber ganje betrfcbaftlicbe 35 ieb=

befianb — Ü«&eifd)af}te, legte bett

©ebanten nabe, bafs es ein roeit intge»

fäbrlicbereS, roirffamereS Sülittel gäbe,

beit ©rufen ttttb feinen ©cbüftling

„mürbe" 311 mad)eit. 9US baber bie

3uriidgefcblagenen am tfuße ber ?lnb&be

Bon ben SBeibern, melctje in ihrem blinbeit

tfaiiatiSmuS bas eigentlich treibenbe

©lemeut bilbeten, recbt unfreunbtict)

empfangen mürben, brachte er foglcidj

feinen neuen 3ß(an itt Sorfcblag, mit

bem 3ttfa^e, baf« fie jttr Ausführung
beSfelben meiter nichts jn thitn bätten,

als fich längs ber Siingmauer 311 lagern

ttttb bie fiebenSmittei 31t erronrten,

bie er Dotforglich fiir feine getreuen

©efinuungSgeuoffen beftimmt habe.

gebt jttr Uitjeit erfchienen in

biefent Augenblide Sr. goreftiere mit

feinem ffretitibe ©iuftini ttttb bem
ginbaco , um bie fieute nott ihrem

tb&richten ^Beginnen abjubringen. go
geachtet iinb beliebt namentlich bet

Sodor in ber ©rnteinbe mar, als er

auf bie {frage ber SflJeiber, ob er auch

imftanbe fei, fie iinb bie übrigen 311

Derföftigen, Oerlegett ben Sopf fcbiittelte,

blieben alle 'Dtabitmorle in ben Sffiinb

gefprochen.

Schlimmer ergieng es bem Sin«
baco, roelcher fich im ffiefüble feiner

AnitSrotirbe 311t Srobung einer An»
3eige an bie 33ebörbe ermannte. '2115

©troibrrnng nahmen ihn einige banb*

fefle 9Jlättnet in bie fülitte, ttttb

brachten ihn trog aller tfkotefle in

ben ©emeiiibentreft, too er, roobl uer»

mabrt ttttb bemacht, itt ben nächften

achtunboiersig ©tunben reichlich Öe*

legenbeil balle, über bie Annehmlich»

leiten eine» ©enieitibe * GbreuamleS

^Betrachtungen aitiufteOen.

91m britten Sage ber Gafted*

betagerung betrat Garlotta gegen bie

MittagSftnnbe ben Staunt, in bem fi<b

©taf fftanceSco unbelümtnert um bie

ganse SlitBentuelt mit bet 3u lamm<|i*

fteüntig eines ffatalogS feinet Saintn«

1 tut gen befchäftigte.

©S mar baS erftemal, bafs (5 nr=

jlotta ihren ®efd)ütjer in feinen SBobn»

! räumen aitffuchte , baber brr junge

©elebrte oerrouttbert aufblidte, bann

aber rafcb auf baS fDtäbd)en jufchritt

.

! ttttb i in Sone herslicter Sbeilnabme

,
fragte : „ 2öaS ift gefcheben, ftinb ? 3 <b

i hoffe uid)t, bafs matt ©ie in nteinent

Jpaufe gelränlt!“

SaS rofige ©efichlchen GarlottaS

mar itt ber Sbat fo bleich, bie großen

I
Gingen blidten fo trüb ttttb tbtänen»

fchroer, bafs bei einem fonft fo heiteren,

mutbigen fUläbchen nur eine tiefe

©emütbSerregung als Urfache attge*

nominell rnerben lonnte.

„ 9tid)t boch, £terr @raf“, fugte fie

mit mebmiitbig sudeitben Sippen,

„töurgunba bebanbelt mich roie eine

Sod)ter, ttttb ©ittfeppe oetmag leinet

(fliege, gefchroeige bettn feinem ^jerj-

blättcheu mebe 311 tbuti. Aber ich latttt

nicht länger nttfeben, bafs 3 b r Sehen

meinetroegen gefübrbet roirb, bitte baber

bie gtifteriti nüeti Unheils ihrem

©efdjide 31t tiberlaffen, um roeiletes

Uttgliid 31t Bereiten."

Cbfchott Bon bet Cpjermifligfeit

beS fchufylofrn füiäDchenS gerührt,

lonnte fich ber ©raf eine» Säd)elttS

über biefe tragifche Slnffaff ttttg bet

Sachlage nicht erroebren.

„'Klein armes Jlittb“, oerfe^te

I
et, (iarlolteitS £>anb erfaffenb, „roa 3

fprechett Sie ba oon SebettSgefabt

für mich, ttttb brobenbem Ungliide ?

3euer Antbrofio '-UiScontini mag ein

liidifther ©efeUe fein, aber bie attberett ?

Siebet ©ott, £mttger tbut roeb, unb

hätte ich geroufSl, roas mit ©iufeppe

feitber Bon ben Serbcertingen beS

©emitterS erjählt, eS märe aitberS ge»

tominen. Kim aber feien Sie guten

lUutbeS, Signorina, erjmiitgett toirb
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man Bon mir nichts, am roenigftenS,

bafs id) meine ©chu|}befoblene preis-

gebe. 3m ©egentfjeile, jefct halte id)

@ie erft redjt fefl, aud) gegen 3^ren

2Bißeit — alfo nichts mehr baoon!"

„Slbet mein ©ott, £>err ©raf,

rooBon ioflen mir leben?" rief ©ar*

lotta ermutbigt jwar, bod) noch immer

beKommenen ^letjetiS. „Statt 23ttr*

Qiinba ringt jammernb bie £>änbe,

ba feilte baS Ietjte Stäubchen 9Hel)l

jur ^oleuta aufgegangen, unb geftern

baS le$te £>tthn am Spieße flat. '31n

ba» bifsd)eu ©emiife ift Born £>agel

»ernichtet, fein ©ebäd, noch fonft etwa«

GfSbareS im £>aufe — ad) £>err ©raf,

was fo(l barauS raerben ?"

Gilbet auch biefer 3amnter beS be*

forgten S)!äbd)enS erjmedte bei bein

jungen iDianne nur ein erneutes

Sädjeln. 3a, für ben im Überfluffe

Slufgeroachfenen batte bie braftifcheSotl)-

tage etroaS fo JtomifcheS, ©rfjeiteru*

beS, bafs er feit langer 3fU roieber

etwa» Bon feinem früheren Übennutbe

in ficb oerfpürte.

„3a, ©ignorina ©arlotta, ba finb

toir afletbingS in eine nette Klemme

geratben", meinte er nacbfinnenb. „$ie

Sache ift mir übrigens tun fo über*

rafcbenber, als icb mich erinnere, bafs

ber Sed)tsanmalt in bem Kaufoertrage

bebeutenbe Sorrätlje an Stiehl, £>ül[eit-

frücbten, Kartoffeln, ©cbinten unb

aitberen Singen in Sechuuug brachte.

Sun, ber gute 'Platin mag für feinen

©ad geforgt haben. 23aS aber fonft ?

Stlit bem ÜBilbe ift es nichts. 2öaS

bet £agel nicht Berjagte, baS Bertrieben

bie tollen 33urfd)e mit ihrem ©efcfirei.

£mt, eS tnirb nichts übrig bleiben,

inie nufere fDiilchfpenberin abjitfchlad)*

ten, für bie mir ja halb fein fjutter

haben roerben."

„Slcf), bie arme 5MäfS!" feufjte

©arlotta. „Unb roet follte fte fdjlachteu ?

©iufeppe ift Biel ju fchroach baju."

„Sichtig, iubeffen gibt eS ein ein«

facheS SluSfnnftSmittel. 3ch merbe fie

erfd)ieBen, ba leibet fie am menigften,

unb baS Söeitere ift feine £>erlule3-

arbeit mehr."

Sainit fchritt ber ©raf ju einem

ber Söanbfchränfe um fein 3agbgeroebr,

als ©arlotta plötjlich mit einem „D
bitte, bitte, um einen flehten 'Hilf»

fd)ub!“ ba}roifdjen trat.

„Sie fpracheu Bott Sortülbeit, bie

fich bi e t int 6o ft e fl befinbeit füllten",

fagte fie, beS ©rafeu fragenben 331icf

beautioortenb. „34 fenne fämtnlliche

Keßerrätime, too ich mit ben £öd)terii

beS früheren GafteflbefiherS fo oft 33er-

ftedeuS gefpielt, unb finb jene Schäfte

überhaupt Borbanben, fo foßett fie ge»

fuitben, unb bie atme SJlöfS oom Bor»

jeitigen 2obe gerettet roerben.“

SSenige SJlinuten fpäter bttrch*

fchritt baS junge Stläbdieii bie buntein,

iabprintbartig angelegten Reflerräume

in ^Begleitung Stlutter SurguitbaS,

welche üerficherte, aßeS burchfucht,

aber roeber eilten befonberen Seifen*

teßer, noch 33orrälhe entbedt }tt h«bett.

©arlotta eilte ittbeS unbeirrt norroärtS,

um mit eineminale Bor einer tauin be»

nterfbaren oerfchloffenett Hfni“ mit

bem Sttfe„Sa ift es!" flehen ju bleiben,

unb bett mitgebrachten ©ehlüffelbtntb

ju prüfen. SBalb fattb fid) auch ber

richtige ©chlüjfel, bie Sbüre Inorrtc

itt ben Berrofteteu Singeln, tutb ein

„Slb!" beS ©rftauueitS unb ©nt-

jitdenS entfuhr ben beiben Stauen beim

Stublide ber h* et angehäufteu ©d)ät;e.

Ser bem harten SftägsfUhi ab*

gerungene Heine Saunt, welchen mau
feiner befottberS trodenen, füllen 8uft-

befchaffenheit wegen als 33orratb*fam»

itter erwählt hatte, war mit jttt längeren

Slitjbewahrung geeigneten SebenSmit*

teilt üollgepfropft, fo bafs felbft eine

Seihe Bott SBeinfäfjern als Präger bou

©etreibe unb 3)lei)lfäden biente, unb

bie Söäube uoit ©pedfeiten unb Saud)*

fleifch ftarrten.

©arlotta lachte Bor Slergnügett

bei bem ffiebanfen, bafs ihr groß*

miitljiger '-Befchühet »otc bie atme 331äfS

’ oot aßen weiteren ©ntbehrungen be=

I toahrt feien, unb Stlutter SJurgituba,

Digitized by Google



408

roeldje iroti ihrer ©utinütbigfeit bie
j

heißblütigen SanbSteute i^tcs alten
1

6^egeipot;fen ffliufeppe in bie tieffte

!

ipöDe Derroünfdjt batte, meinte ftblieB-

!

tid) fdjmunjrinb, nun märe eS if)t

'

ganj recht, roeun fic^ bie armen Seute

auf Sloften beS ©eijbalfeS 9lmbrofio

gütlich träten bis jum jiingfteu Sage.

3ur felben 3f>*. ba fid) fold)e=

im Gafletle jutrug, fönen bie brei

ißarjen »on ©ia. Gtoce in ber ©tube
grau tßortiunculas beim Wittags-

tifd)e, melier oon ber fonft äufjerft

fpatfamen BMrtin bieSmal mit be«

fonberem Ülufroaube bebaut morben

roar.

MerbittgS galt eS. ben großen

Sieg beS „Groig SBetblidjen " über

männliche Bernunft unb ÜBitlenSfraft

ju feiern, roomit bie heutige Söer»

frfiroenbnng entfcbulbigtroar. Grumtete

mau bodj oon Stnnbe ju Stunbe bie

grüd)te biefeS Sieges, ba bie Ber*

bältnifje berGafteflberoobner bem engen

3>amenlreife ebenfo genau betannt

roaren, roie bem giibrer ber Be>

lagerungstruppeu.

2öaS bie 'gerfönlid)feit ber beiben

©äfte grau tßortiuucutaS anbetnngt,

fo bitrfte fid) graulein Barbara ©iuftini

bejüglid) ^agerteit, ^»afslic^teit unb

SUterSreife tiibn an bie Seite ihrer

greuubin ftcllen, loogegen grau Bene*

oeuuta, bie ©d)ruägerin beS SoctorS,

mit ihren Dierjig gapren unb ihrer runb-

licken ©ejtatt nur butd) einen bitter«

biSfen 3ug um bie ootlen Sippen au

bie antifeu Sd)idfaISgbtter erinnerte.

Hub auch biefer menfd)enfeinblicbe 3»9
in bem uod) blütjenben 'Jlntli^e bet

Same, loar, mie man in ©ta. Groce

ju fügen roufste, auf ^Rechnung beS

Sonors ju feßett, iufoferue biefer in

nnbegreiflic&er Berftodtbeit baS freie

3unggefellenlebeu bem fügen @b f jod)e

Dorjog.

„fflijjeu Sie and), liebe tßortiun«

cula, bafs mir mein ©emiffeu Bot=

roütfe macht, hier ju fcbroelgen, toäbrenb

unfer guter ©raf unb feine tjotbe

Gartotta oon Siebe unb SSutjeln leben

muffen, raeuit Tie folcbe finben?" be-

merlte graulein Barbara, inbem fie

öerguiigticb an einem Sttide Wanbel»

filmen tmtpperte.

„®ott, roeiß eS, bafs and) mein

jpcrj blutet", oerfeßte Bortiuncuta mit

frommem Slufblide jur 3i"imerbede,

bocß trijlet mich ber ©ebanfe
, bafs

bie ^eimfucfjung jtoei Berirrte auf

ben SSeg beS £eileS jurüdfübreu

merbe."

grau Beneoenuta nidte juftim*

menb mit bem fiopfe, roäbrenb fie an

einem mit fußen Siqueur gefüttten

©lösten nippte. „Wir au§ ber ©ecte

gesprochen", fagte fie bann, „jpoffent«

lieh roirb unfer frommer, roadeter

ülmbrofio als ©atte GarlottaS Sorge

tragen, bafs baS oerirrte Schäfchen

aud) auf bem rechten SSege bleibe."

„©emifS", Derfehte Barbara. „GS
fragt fid) nur uod), mos mir bejiiglid)

beS jungen ©rafen befihließeit

„3e nun, roenn unfere liebe

greuubin ^portiuncula einoerftanbeu

ift, fo meine id), mau tönute eben

feiner 3ugeub roegeu eilt menig burd)

bie ginget (eben", bemertte grau

Beneoenuta rooblioolleub.

'Jßortiuucula bob ben taugen,

fpinbelbiirren 3eigefiuger, roie um bas

fd)arfe Saniert ber ffierecbtigteit ju

oerfinnbitblicbeu, tbe fie bie getoid)«

tigen B3orte fpcacb : „91ur unter ber

Bebiuguug, bafs er burd) ein gotleS*

fiirchtigeS Betragen, -Por allem bur<b

regelmäßigen Befnd) beS ©otteSbienfteS,

Beroeife aufrichtiger 'Reue unb Bejferung

gibt, fonft
—

"

3u roetcber ©träfe ber arme ©raf

oon bem fd)redtid)en Iribumit „fonft"

oerurtbeitt roerben fotlte, blieb unanS«

gcfprocbeu, ba in biefem Ülugenblide

'fJeppa, bie flubbirne, in ihren Wußc«
ftunben and) Slüdjen- unb Stuben-

mäbdjeu beS ^Jfnrr^aufcS, mit ber

Welbung ins 3immer flürjte, eS feien

brei ©eubarmen bageroefen , roeld)e

nach bem Bfarrbernt unb bem Sin«

baco gefragt, unb fid) bann in ber
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SHiefttung nach bem Gaftell entfernt
|

hätten.

Sie Samen beS SRicfttercodegiumS

f aften lieft betreten au. 2Bie es in

©ta. Groce raebet Gifenbaftn noeft

Selegrapftenamtgab, fo raareit hier aueft

©enbatmen lebiglicft eine fporabifefte

Gtfefteinuug, itibem nur admonatlicft

einer biefer gefürchteten Wiener beS

GtefetjeS in ba§ ftide Dfefilein tmn.

Dticftt um uaeft Sieben ober fonfiigen

Übeltftüteru jn faftuben, foubern um
beim Dlpotftefer ein ©läScftcu Slcqua

oita ju Derfofteit, an« befjeu eftr*

licftein Öefcftmacf lieft bie Überjengung

bon felbft ergab, baf» mau es mit

{einer gefeftmuggelteuSBareju tftmiftabe.

Sa biefer Sefucft, raie Sarbara

roufste, erft oor roenigen Sagen flott*

gefanbeii ftatle, roat baS Grfcfteineu

Don btei ©enbarmeu um fo auffadeiiber,

bafter ißeppa beauftragt rautbe, ber

beroaffneten 'Macht unbemerlt ju folgen,

um über bie roeiteren ©eftritte bet*

felben Staube ju bringen.

SaS Mäbcften öerfeftroanb, beu brei

Manien aber munbete plöthicft raeber

Maubelfucften noeft Öiqueur; bie

©iegeSjiiDerficftt roat einer uoeftbenf*

heben Stimmung geroieftcu. Wan fprueft

Bon anberen Singen, allein ber ge*

rooftute StebeflufS raollte lieft uieftt meftr

eiufteneu, felbft baS intereffante Sftema

über bie nnerträglicften Gigeufteilen

unb Saunen ber Herren ber ©eftöpfuug

berfieng uieftt meftr.

©o üergieng eine bange ©taube,

unb als ifJeppa enblieft tarn, roar fie

fo atftemloS unb beftiirjt, bafS fie erft

mit ben Sofelreften gefiürft roerben

mufSte, efte fie iftren 2ierieftt erfiatten

tonnte. Ser roat aber aueft baruneft,

um felbft bie ftiirtfteu Heroen ju er*

feftüttern.

2ln ber ©pijje Don ftnnbert tapferen

Männern fei 9lmbrofio oftue roeitereS

Derftaftet unb gleich einem Verbrecher mit

nj)anbfeftedeu gefeffelt, jur SJeftaufung ber

ivrau ©ftita geführt roorben, rao in

©egenroart bes fteimtüelifcften Gecco ein

turjes Verhör augeftellt rautbe. Sie

arme Stau ©ftita fei babei Don einer

lOftnmaeftt in bie anbere gefallen, roaS

bie fterjlofen GSenbormett jeboeft uieftt

ftiitberte, fie ebenfads in £)aft ju

neftmen. SBaS roeiter gefefteften, roiffe

fie nicht, fo Diel fei jeboeft geraift. bafs

jener Gecco
, um GarlottenS 9luS*

liejeruug ja uerftiubern, beu ebeln

Ülmbtofio raie einft SubaS feinen

£>errn uub Vieifter Derratften ftabe.

Minutenlange» tiefes ©eftroeigen

folgte ber Grjäftlung H3eppnS. Vetüubt,

ratftloS, ftilfefleftenb faften fieft bie

Hiatjeit einanbet an. @S unterlag

feinem 3>Dt if e| - bafs ütmbrofio unb

ÖJftita als bie llrfteber bet meuterifeften

töeroegung Derftaftet rourben , unb

ebeufo jineifelloS raar eS, bafs biefe

bie ©eftulb auf anbere 9hiftifteriunen

ju raäljen fueften raiirbeu. ©olefte Gr*

raüguug aber führte eine Steifte ber

furefttbarfteu folgen Dor bie Singen

ber ©eftulbberaufsteu. Vrrftaftung, ffle*

fängnis, llnterfueftuug, SBerurtfteilung

- entfeftlicft!

Söarbara raar bie erfte, raelefte

raiebet einige ffajfung gewann. „SJruber

SJartolo lnufS helfen, feine '^flieftt ift

j

e» , bie ©eftroefter Dor Unbid ja

jeftüftep", fagte fie entfeftieben, inbem

fie fieft erftob, unb fo eilig bie Slueftt

ergriff , bafs fie ben Sauf für bie

geuofjene ©aftfreunbfeftaft fammt iftren

lauf bem Sif efte liegenben Vrideu Der*

gag. „Satbata ftat reeftt", bemerfte

grau Seneoeuuta, bnreh baS refolute

Veifpiel ermutftigt. „Unter folefteu Um*
ftäubeu ift ber Maun'£>ert unb tße*

feftiifter beS Kaufes, unb fo jaftlteieft

aueft bie tfcftler meines ©eftroagerS

fein mögen — er ift ein Gfttenmann !*

Somit gieug aueft fie, uub lieg

'jßortiuncula in einer Stimmung
jurücf, bie jebet öefeftreibung fpottet.

3n ber ©taube ber Stoib buchten

biefe lieben Sreubinueu nur an fieft,

um fie flimmerten fie fieft uieftt roeiter.

Sie roar allein, feftuftloS, uub jeben

Dltigenblief tonnten bie ©eftergen

fomineu, um fie, bie mit Slmbrofio

uub ©ftita, ben 5f31an jum „gott*
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gefälligen" Sßerle auSgefounen, wie

eine Berbrecherin hinter ©chlof« unb

Siegel ju fperren. Unb fäme et jegt

in biefet ©tunbe beim, würbe et für

fie eintteien, bie ifjn fo fchwer be*

leibigt, fid) Don ih’ii Io#gcfagt 1 C bod),

bod), fie fannte ja feine unerfd)6pf*

litte ®itte, nnb in biefet ©tunbe bet

©rlenntni« füllte fie and) jum erlten*

male beti ganjfu SBert be« DJIamie«,

gegen ben fie fid) fo fcgmer Berfiinbigt,

gelobte fie fid) unter Scbluchjeu nnb

Beten, if)n nie ttänfen, fonbetn bod)*

achten jit tuolleu mie einen heiligen!

VIII.

tß. 91goflino, welcher notb an bem*

felben Sage beimtam, obne ülljnung

Bon all ben ©rrignijfen, bie fid) roähreub

feiner Slbmefenbeit ^getragen, war nidjt

wenig etflaunt, feine niiitrifcbe, roiber*

haarige , flreitfiicblige )pau?genofjiu

in eine reuige, jerluirfd)te uub bemii»

Ibige 'Dlagb be« £>errn Benoanbelt ju

ftitben.

Dlatf) Bodflänbigem SBelenutniffe

ihrer ©thulb unb ausführlicher Sat*

leguttg ber ©efd)cbuifje Bon ©eite

Bortiuncula« begab fid) ber geiftliche

$>err fofort ju bem Bon ben ©en*

barmen befreiten Sinbaco, unb in

beffeti Begleitung in« ©afiell.

Ser (SSemeinbeBorfteher ilberrafdjte

ben '-flfarrhertn mit einet gauj uner-

warteten ©rgäujnug ober Bieliuehr

'Berichtigung be« ihm fdjon Selanuten.

Ser Verbucht, welchen 0‘ecco fchon

längere 3eit bezüglich be« Sreiben« feine«

Brotherrn 'Hutbtofio gehegt, mar burch

f chartere Beobachtung jur ©ewifspeit

geiootbeti, batjer er an bcmfelhen ülbeitbe,

ba ber non Seibenfchaft unb Dtacbgier

netblenbete Wann feine feiubjelige

Unternehmung gegen bie Gaffel!*

bewohnet in« SKert fegte, in feinem

fleinen gifcherboote noch bem nächfieit

©enbatmeriepoften fuhr, uub bort feine

SSahrnehmungeit jur Ülnjeige brachte.

Sie Befiiinmtheit Bote ©ecco« 'Hu*

gaben überinanb ben Unglauben be«

Ißojteucommaubaiitru
, ber Umftaub

aber, baf« ülmbrofio al« Anführer

eine« SollSaufflanbe« am Sbotorle

betreten würbe, beraulafste ein umfo

energifdjere« ©infchreiteu. Schon eine

oberflächliche -ÖnuSburcbfucbung ergab

bie sroeifellofe Sh«tiad)e, baf« ber £)ab*

fiichtige ©eijhal« im Ginoerftänbniffe

mit Stau fflpita feit 3abreit einen

fchrounghafteu ftaubel mit Schmuggel*

mären getrieben habe, welche ©nt*

bccfuug bie Serbaftuug ber Berbüti*

beten al« natürliche gfolge nach lieh )og.

91ach biefeu, ben meufchenfreunb*

liehen ©eetenbirteu fchmerjtich beritf)*

renben ©nlbüflutigen war tfl. ’ltgoftino

oon bem Gutpjange im ©aftefle umfo

angenehmer übecrafd)t.

Sott einer Steigerung menfehen*

feiublither Stimmung, welche er bei

bem @rafen nach biefeu Gteignifjcn

befürchtet hotte, war leine Bebe. 3m
®egentbeile fchien ber „Sturm im

@ta« 33afjet" ben jungen Staun au«

feiner ©rfchlafjung aufgerüttelt, bie

eutfchlummerteii heiteren SebenSgeifler

wieber gewedt ju haben.

Ser Jfrieger, befielt ©ebädjtui«

noch bie beigen Schlachten auf

bem Bobeu Qranlreid)« im lebhaften

ffiebeulen bewahrte, fühlte nur ba«

Stoinifdje be« unblutigen ftompfe« mit

ilmbrofio« Sturmcolonueu heran«,

jcherjte über bie Sefd)merben ber brei*

tägigen Belagerung, welche ber armen

Släf« beinahe ba« Ceben gefoftet hätte,

uub ertuubigte fich fchlieglid) mit

fichttichcr Sbeilnafjme nach bem gegen-

wärtigen ©taube ber Singe in ber

©emeinbe.

'Huf bem iHüdwege bemertte tf}.

'Hgoftino in ben buulelnbeu Anlagen,

Bon Siana begleitet, ©arlotta unb

©ecco, wa« ihm mit bem tröftticheu

©ebaulen erfüllte, baf« bie bofe Ab*

ficht nicht nur Schlimme«, fonbetn auch

@uteS bewirtt hatte.

Al« ein anberer betrat ber milbe

'fkiefter am bataujfolgenben Sagt bie

Jüan jel, um welche fich bie ©emeinbe

infolge be« oom ftitfter beforgteu Hui*

rufe« Berjainmelt halte. 6« war ba«
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«•rflemal, bafs nicht baS miJb=iröfienbe,

foubetn baS ftreng richtenbe ffiotteS»

wort Don feinen Cippett flofS.

Bon bem göttlichen ffiebote , bie

Öninblage allen @hrifteuthumS „ Ciebe

beinen Slächfleu wie bid) felbft", aus»

gehenb, erjählte er bann bie ©efchichte

eines jungen gelben, welcher. nadjbem

er für fein jmeiteS beutfcbeS Söaterlanb

getämpft unb geblutet, oon fchmeren

SchidfalSfchlägen betroffen, in bießin»

faniteit eines ftillen ßrbeumiufelS ge»

tommen mar, um feinen roiffenfehnft»

liehen Stubieu ju (eben, left über»

jeugt, Don Seite feiner Saubsleute

unb ÖlaubenSgenoffeu meuigftenS un»

behelligt jii bleiben
,

Junta! er bie

'Jtotblfibenben unter ihnen, wenn auch

ungenannt, mit 28of)lthaten über»

häufte.

$er Italiener, auf fo tiefer ßtiltur»

ftufe er auch ftebeu mag, ift im allge»

meinen intelligent unb tafch auffaffenb,

baber auch bie 3i'l)örer B- AgoftinoS

übet 3metf unb Deutung feinet ßtjäh*
lang feinen Augeublid im Untlaren

blieben. AIS fie nun erfuhren, bofSbiefer

Oermeintticbe ftefier ihr ®laubenS»

genofje fei, beffeu milbe ©abeit burch

Vermittlung beS Bfarrbetru fo mamheu
unter ihnen Don beu bitterfteu ßitt*

behrungeu bewahrt hatte, ließen fie

befchämt, jcrtnirfcht bie ftöpfe hängen,

Schafen ähnlich, (reiche gebnlbig ben

hetannaheuben Bla&rcgen ermatten.

Unb biefet blieb ihnen nicht er»

fpart. $aS galt je Süubenregifter Don

beu elften Berläitmbitngen boshafter

3uugen an, mit ihren fjäfsiiehen:

folgen Don 3rrroahn unb Aberglauben

bis ju bem thätlichen Angriffe unter

tjilbning eines Bermorfeneu auf Seben

unb ßigentljum ihre» HöoljltbütetS —
proffelten unter rhetorifebem Vli^ 1111b

kontier auf bie (Heuigen nitbet.

$ie SSirfuug folchen Strafgerichtes

aber jeigte fich ichon anbereu 2ageS,

inbem bie fed)S CrtSälteften, mit bem

Siubaco au bei Spitze, fich tu baS l

ßajlell begaben, unb bem ©rafen

feierliche Abbitte leifteteii.

5)ie treuherjige Art, mit bet bieS

gefchah, wie ber Umftanb, bafs bet

Siubaco als warmer gürfpreeher ber»

felben Seilte auflrat, welche ihm fo übel

milgefpielt, beluftigte beu jungen Wann,
roäbtenb ber Vergleich mit ben golgen,

welche ähnliche Vorgänge unter feinen

Dornehmen StanbeSgenoffeu nach fich

gejogen hätten, ihn feilt ju ©unften

biefeS leicht bewegten, im ©runbe aber

boch gutherjigeu unb harmfofen Völf

»

chenS ftimmten.

'AIS baher nach bem Abjuge ber

CrtSälteften auch bie Honoratioren

mit B- Agoftino erfchieneu, um bem

Gafteflherru ihr Bebauern über baS

©efchehene anSjubrücten, reichte ®raf

grauceSco jebem einzelnen bie Hanb,

mit bet Vetfichermtg. bafs es ihn herj»

lieh freue, bei biefer ©elegenheit bie

greunbe unb ®ef!iinunqSgenojfen beS

wiirbigen fflemeiubefeelforgerS feniien

ju lernen, unb tuüpfte in beglichen

Biorteu bie 'Bitte baran, ihn burch

'Jtath unb Shat hinfichtlich ber TOittel

unb Söegr jur Siuberung beS allge»

meinen 'JtothftaubeS unterftilfen ju

wollen.

Aoch Dollftänbiger würbe ber Um»
fchwung ber öffentlichen Meinung, als

in beu nächften Sagen ©iufeppe unb

ßecco mit bem Siubaco unb bem

fchwer pepadten ßaftellefel oor ben

Sphären ber bebrnngteflen Familien

nufjielten, um reichliche ®aben auS

beu Don ßarlolta entbedten Borrätheu

ju Dert peilen

.

Unter ©anleSthtäuen erflehten bie

grauen beS Himmels Segen auf beS

ÜAanneS Haupt herab, welchen fie Dot

tiirjem noch bermünfeht, womit auch

ber in lejiter 3eit burch baS Ireibeu

unb (Brotigen ber fanalifierten SBeiber

bebenf lieh geftöcte HauSjriebeu perge*

(teilt war.

3u biefer Bejiehung burften fich

auch bie greunbe beS Bfartherru

bcglüdwiinfcben, jumal, als eine Söoche

fpäter jum Sd)reden beS geftrengeu

graueuconegiiimS eine gerichtliche

ßommijjiou erfepien , welche nach
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fchnrfein Areujoerljöre mit ben 2üi*

militanten nud) bie Urheberinnen bet

gefetüoibrigen ©orfomiuuijje jitr ©er«

ne^mung filierte.

Stie muten bie ©amen fo hin*

gebiingSDofl in ibrem ganjen SBefen, fo

oerflänbuiSDolt fiit bie ©Miitfche ihrer

£>au§* unb ©d)utib««n, mie ju jener

3eit, ba ihnen ooin Stichterftuhle herab,

jroar lein ©obeSuttheil, aber ein ©et*

roeis jutrfannt mürbe, ber ihrer ipoff*

art unb (Sitelteit moratijcb ben 2obe»*

ftoß Derfeßte.

Sllfo enbele bie einjige Steüolution,

über roeldje bie Ghrouit Don ©ta. (Xroce

ju berichten meiß.

©er ©pälherbft mar ins Sanb ge»

tommen fanunt feinem triibfeligen

©efolge: ben ©pinufäben auf ben

glitten, ben Hielten ©läitern auf

Zäunten unb ©träuchern, ben trädj*

jeiitoen ©ohlenfchnren unter bem grauen

Fimmel, ben gefährlichen Slquinoctial*

ftürmen, loelchc bie ©tecreSroogeu peitfch*

ten, bi» fie gleich wilben Stoffen ihre

Saft abfchnttetteu, gifchern unb ©ee*

lenten jum ©erberbeit.

Solch ein fliirmifcher Slbeub mar
e», an bem im Gaflell dou ©ta. Groce

ein tleiueS Grutefeft gefeiert mürbe.

Wehr um ben barbetibeu Seilten

©erbienft ju fchafjen, mie beS eigenen

Stußens roegen, hatte ber ©raf bie

Derroilfteten Einlagen, Sfebeugelänbe

mtb gelber bearbeiten, unb mit ber

üorgefchrittenen 3i>hteSjeit entfprechen»

ben ©amen beflellen taffen , beffen

lebte griiehte nunmehr eingeheimSt

moren.

Garlotta, als Sefißerin einer fleinen

gelbmirtfchaft, hott« ihn hiebei mit

ihrer Grfahtung eifrig uiiterflüßt, unb

allgemach fafSte ber junge Statut'

forfcher auch nu bem ©ebenen lebenber

©flanjeu einige» 3ntetefje, mürbe er

ohne es felbft ju inerten, ber neuen
‘

mißlichen -T^ätigfeit froh.

©o gieng er beim auch auf Gat*

lottaS Anregung, bie fleißigen Slrbeiter

mit ihren gamilieii burch feftliche ©e*-

mirtuug ju lohnen, bereitmiflig ein,

ließ e» fogar gefcheheu, bafS biefelbe

ihren geliebten Sehret mit beffen

greunbeu in feinem Staineu ju bem
Keinen gejle lub.

3a, nadjbem Garlotta, Don Gecco

linterftüßl, jebem ber ©äfte fein reich»

haltige» TOajj Dou SJtinefiro *), Stauch*

fleifch nebft fläfe unb Sanbroein Der*

abreicht, übetmanb er enblich auch bie

©cheu, beu Seuten perfönlich näher

ju treten. Hub al» nun bei feinem

Grfcheitien bie ©täuner ehrfurchtSDoIl

bie ’Utiißen jogeu, bie grauen ihre

tiefften flnije machten, ein braufenbeS

„GDDioa!" atiS Rimbert flehten bie

Suft erfchiitterle, fühlte ber junge

töteufcheiiDerächter in ber ©iefe feines

.fietjen» eine unbetnuiite Stegung,

halb ©efriebignng, tiolf) Stührung,

melche ihm baS eigene Sehen nicht

mehr fo miß* unb mertlo» mie bisher

erfcheinen ließ.

3n folcher Stimmung lehrte er in

bas ©peifejitumer juriict, roo ©. ©go*

ftino mit ©r. goreftiere unb bem

Slpotheter feiner hnrrten, mährenö

ffiiufeppe im fchmarjeu graefe mit

meißer fjialSbinbe uub £ianbfcf)ubtu

bie Suppenterrine auf beu ©ifch

fehle, bei bereu töftlichem fttebfeubufte

beS guten ©odorS Stafenftiiget fiel)

roeitelen, mie bie eine» ebleu ©orjleh*

hunbeS bei bet SBitterung beS SBJilbeS.

'über auch ©• Slgoftino unb ber

Slpotheter roareti burch bie feftlich ge*

beefte Safel mit bem meißen ©amaft*

linnen, bem fchimmernben ©ilbergefchirr

unb ben mit funtelnbem galeruer ge*

füllten gtafcbeu in jene behagliche

Stimmung Derfeßt , melche für ben

©eiiuf» ber Safelfreubeu bie richtige

©otbereitung bilbet.

G» ift ein ©orjug be» 3toIienerS

auch im l'iittelftaube, baf» er, mie bei

allen ©elegeuheiten, auch bei ©ifct)e

Iroß aller äüiitbiguitg beS ©ebotenen

*) 'Rationaljpeife, auS SHriS unb §üljen*

früditcrt bcflebtnb.
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fiel» Schidlidfteit unb feineren SJiiftanb

beroabrt.

^i«fei gleichfnm angeborene 2ad
beS Benehmens berührte beu ©rafen

äufeerft roobltbuenb, machte ihn and)

für bie heiteren 9iecfereien unb Sd)et}e

empfänglich, roeldje Don beS DodorS

treff lid)er Saune 3fuguiS gaben.

2&äf)renb ber 5einfd)medet ftcb Sar*

feinen unb Gaoiat, pafenbraten mit

Balfolot, S>üf)nerrifotto mit tparmefan*

täfe munbeu ließ, fd^ilberte er bie fpar*

tauifche SebeitSroeife feines SmtnbeS
©iuflini, roie bie fioifche ©ebulb 5p.

SIgojtinoS für bie Saunen grau 5por*

t innen la» in fo braftifcb lomifdjer

SBeife, bafs ®raf granceSco feit langer

3eit roieber einmal ein ber}lid)eS

Soeben faub, in bas bie ©enedten um
fo fröhlicher einftimmten.

“Die Entgegnungen ©iuftiniS roen-

beten baS ©efpräd) bann auf baS

alte Sbema Don Materialismus unb

SbealiSmuS, unb als mit bem Deffert

ber ffalerner in beu ®läfern blinlte,

tarn baS noch ältere Don ber Siebe

jur ®eltung. Dr. fjoreftiere behauptete

tiihn, biefelbe fei eigentlich nur eine

per}hnntheit, bie man roie jebe anbere

burd) Befeitigung ber SrhanluugS*

urfacbe, iur gegebenen 3-alle butcb

fcbleunige Entfernung Don bem be=

treffenben ®egenftanbe , ober nach

neuerem ^leilDerfaljren bureb Gin»

impfung beS eutfprecbeubeu ©iftftoffeS,

baS beißt baburd) heilen tonne, bafS

man bie gefährliche Stoffträgerin ein*

fach beiratf)e.

„Mein lieber tfteunb, bu bift

ein erfahrener geiftreicher ?lr}t, Dort

ber Siebe aber üerftebft bn fo roeuig,

roie ber lölinbe Dom Dteije ber gatben,

ober ber Daube Don ber Harmonie
ber Däne."

„Cho, nur gemach, and) ich habe

gelebt unb geliebt, roie eS im Siebe

heißt."

„3a, bu h»ft gelebt unb geliebt

roie ein echter Epituräer, bie roahre

Siebe aber gleicht bem Dufte biefeS

ebleti SffieineS — fie fättigt nicht, fie

begeiftert nur für alles £>ol)e unb

iHeiue.“

„3um Beifpiele für eine hunbert*

ftrophige Obe, nach bem TOuftet —

“

„SRuffig, Sreuttb fyorefliere. GS gibt

©efühle, bie fo heilig finb, bafs jeber

Sehet} barüber }ttr Blasphemie roitb

— baS ©efiifjl roahter Siebe gehört

}u biefen.“

Die Sprache beS fleinen Mannes
roat fo ungeroöhnlich etufl unb ent*

fchieben, bafs ber Dodor ihn mit

einem Stiid ®orgon}olatäfe auf ber

®abel gait} Derrounbert anblidte.

„£»n, ®iuftini, inan fönnte faft

glauben , bafs bu aus Erfahrung

fprichft, obfehon bu nie einer folgen

erroähnteft."

„SSeil ich teilte Suft hatte, aus*

gelacht }ii roerbeu, unb roeil ich bei

bit basfelbe BerjlänbniS gefuuben

hatte, roie etroa bei Schroefter Barbara

für bie ffieheimnijfe ber Ehemie."

„Reine Übertreibungen, ®iuftini,

fouberu heraus mit beiner ®efchid)te

!

Draujjen heult ber Sturm in allen

Souarten, Siebe5gefchid)ten unb 2Binb

aber hören fid) am beften innerhalb

bider Mauern, bei einem ®lafe guten

SBeineS.“

Die ermuthigenb fragenben Blide

feitenS beS ©rufen unb tp. SlgoftinoS,

auch ber burd) baS uugeroohnt üppige

Mahl angeregte MittljeilungSbrang

faineii beS DodotS Sleugierbe }iihilfe.

91ad)bentlid) auf feinem Stuhle }uriid=

gelehnt, begann ber ülpotfjefer nach

mehrmatiger Siebfofung ber ©ummi*
frifur: „3<h glaube, bafs mich Mutter

illotur nicht }iitn Dienfte BmorS ge*

fchaffen hat- Snbefjen in ber 3ugenb

ift inan immer Optimift, baher ich,

als mich ber ipfeii beS fdjelinifchen

fflotteS traf, allen ErnfteS burd) ben

3auber meiner 5perfönlid)teit ©egen*

liebe erringen }u lönneit glaubte. Sieh

mich nicht fo beleibigenb an, tJreunb

Dodor. 3<h hatte bainals reidhlic^e»

.paar
,

baS ich täglich ü la SituS

häufeln lieg —

“
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„fleht SSttnber, bofS eS mißfiel", meinem frettbelofett Süfeitt ein 6nbe
brummte ber Sodor bajmif^en. jit machen, bocf; roitrbe ber Sntfchlufs

„Such bejiiglicb bet flleibung ^ielt burd) ben Sob meines 23aterS, bie

id) Biet auf mich, tut} bei beu Samen Übernahme beS banialS nod) blübenbett

meinet 58efanntf<haft galt id) als ein Spothefergefd)üfteS, }ttnieift aber burch

netter 3unge." ben Umftanb in ben $?intergtnnb ge*

„Sähmamfens natürlid)." brängt
,

bnfS ich im gren jenlofett

„Peiber roar bie junge Same, ©d)mer}e plöhlicf) bie poetifetje Sber
bereit Schönheit mich beflridte, nicht in mir entbedte."

betfelben9)ieiitung",fuht(Siiiftini mibe- „3«. ja, ein Unglüd loniint nie

irrt fort, „fonbern }og mir einen jungen allein", murmelte ber uitöerbejjerlid)e

©eiehrten Bot, meiner, mie ich fpäter Spötter.

erfuhr, auf unferet 3nfel baheint, fich „Ob ich fchliejjlid) meinen Siebes»

barnatS naturtDiffeitfchaftlicher ©tubien barm iibetnninbeit, bie HuOergleid)Iicbe

roegen in Srieft aufhielt. Such ich '»ar Bergeffen hätte, roeijj ich nicht }tt

}ti jener 3 e >t in «inet bortigeu jagen, beim fdjott ein 3aljt fpäter

'llpothefe als ©ehilfe thätig, unb hatte trat fte mir roieber entgegen, fchöner,

gtäuiein Sota Sitter gelegentlich ihrer eiitjüdeuber mie ehebent, aber — als

diuläufe Bon Soiletteartifeln feinten ©attin eines aitberu! 2BaS batttals

gelernt.“ in mit öorgieng, begreife ich heute

„Sitter, fagteu ©ie?" unterbrach felbft nicht inehr. Sch gerielh in eine

hier tp. Sgoftiuo ben @rjähler, einen '2lrt CiebeSraferei, gegen welche ©riinbe

Sölid ber Überreichung mit bem ©rafett ber Ukrnunft uttb Woral untfo mir*

mechfetnb, roährenb ber Sodor etwas lungSlofer blieben, als biefelbett butch

Bon „tpomabe*9}efantitfchnft“ murmelte, ben faft täglichen Verlebt mit ber

„SllerbiugS. Sora Sitter, ©cf)roefter £)ertlid)eii genährt mürbe,

eines bebeutenb älteren, unoerheirateten, Set junge (Belehrte, welcher Sora
reichen ©etreibehänblerS in ®ör}, ber gegen ben Söiflett beS gclbftol}eit

im Sntereffe feines auSgebehuteit ®e* SkuberS ^eiingefü^rt hatte, betrieb

fchäfteS auch in Srieft eine ftänbige 2Boh- }ur Sleriitehritiig feines CtinlommenS,

itung inne hatte. 91ott bem hinreißenben mie jiiräkrootlftünbiguug frinerSamm»
5?iebrei je beS TOäbchenS fchmeige id), Iungett baS ^Präparieren Bott Shieren,

genug, ich liebte, unb geflitzt auf bie roojtt et bie nöthigen (ib (milalien non

meiner ©inbilbuttg nach befouberS mir bejog, mich auch in fein £>auS

freuttbliche Ülrt beS SüerfebteS mit mir, einführte, roaS mir beroieS, bafS Sora
legte ich als ehrlicher Sunge in einem

1

ihm gegenüber meines Eintrages feine

fchronttgoollen ©chreibett mein ,£>er} }it
j

Srroäbnung gethait. 3» meiner Soll*

ihren Süjjeu, mit bem Sentetfen, bafS ich heit glaubte ich aber biefen Umftanb

bcmnächft bie Spothefe meines betagten }u itteiiieu ©uuften beuten }u btirfen,

SlaterS übernehmen merbe, Baljer auch
1

uttb beuü$te eilte ©tuttbe beS Mein*
eine Familie anftäubig }tt ernähren feittS, um, niciiter ©inne nicht mehr
in ber Sage fei." mächtig, meine roabitfinnige Piebe in

„Slfo £ieilöerfaljren 92 u utero }toei", einer fflut toirrer, jujniiimenhaitglofer

meinte ber Sodor. Söorte unb ^Phtafeu }tt geflehett.“

„3a, fytctinb ^oreftiere, baS aber
1 „Delirium acutum", brummte ber

nicht immer fo leicht cmjuroeitbeit ift, Sodor Bor fich hin.

mie btt meinft, bettu bie Sntroort auf „Sie eble grau mochte meinen

mein ©chreibett mar ein fiorb in 3uftaitb läugft erfnunt haben, beult

liebenSmürbigfler, fchonenbfter gorm, fie fchien nicht überrafd)t, boch mar
aber boch ein florb. Sun, ich halte fie feht bleich geroorbett, ba bie Ster*

mir für biefen gall öorgenommen,
I ficherung, ohne ihre ©egettliebe fierben
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&tt wollen, im 2Jlunbe eine» ©ahn*
migigen immerhin etn(l }U nehmen

war. lEann ergriff fie meine £>anb,

führte mich ju intern SieblingSplägdhen

am Dlä^iifdje, ließ mid) plagnehmen,

unb fegte fich mir gegenüber, alles

mit ber fanften, liebcoollen greunb*

lichleit, bie ben ©rtmbjitg if)reS

SBefenS bilbete.

©erabe bas ronr es aber , roaS

mid) jut Miefinnung braute
;

ja biefer

engelhaften ©anftmuth gegenüber

ichämte ich mich meiner tnabenhaften

'Jtaferei, nnb erwartete ergebuitgSDofl

bie Derbiente ©trajprebigt. Mein fie

fam nicht. SEiefe beutfche grau fpielte

leine ßomöbie, war roeber entrüftet

noch gefchmeichelt, fie bebauerte nur

mit beglichen ©orten, bafs ich «in

fo ^eiliges ffiefüf)!, roie eS bie Siebe

fei, einem ©efen jugeroanbt, beffen

£>erj fchon gewählt, ba» mir baher

nichts bieten t&nne unb bürfe, roie

bie Siebe einer ©chroefter. ©einig,

©orte Dermögen ja hoch nicht bie

©irfung ju ertlären, roelche bie ed)te,

reine ©eiblichfeit in ber holben 33et«

törperung biefeS ©efenS auf mich

übte."

„$>w. hm, auch ein $>eilDerfahten,

aber —

"

„Wein £>m unb lein Mtber, roenn

ich bitten barf, greunb gorejtiere. 3ch

fprath Don einet Sobten, bie ich roie

eine Zeitige Derehrte unb bi» ju meiner

legten ©tuube Detehren roerbe.“

©oroeuig ba» Mgere be» Iteinen

ÜtauneS tragifchem ©iiibrude güuftig

roar, bie tiefe Seroegung , bie fein

'Äuge feuchtete, ergriff idjlieglich auch

ben 25octor, welcher, obfd)ou ein lofet

SAogel, boch ebel genug beichte unb

fühlte, um ^erjenöroärme unb ©e*

miithStiefe ju roiirbigeu.

„$iefe Stau roar bie ©attiu beS

Schullehrers KMenotti, ©arlotia aber

ift beten Jochter — nicht fo?" fragte

©raf granceSco nach furjer ^Jaufe.

„So ift e», £ierr ©raf", betätigte

©iuflini. »Unb roenn bie ©eriiehte

nicht logen, welche Duma!» über ihren

Dorjeitigen Sob im Umlaufe waren,

fo nahm bie Sßereroigte ein ©eheiittniS

mit inS fflrab, baS rooljl niemehr auf*

geflärt werben Dürfte.“

31t in uteu langes ©chroeigen folgte

biefen ©orten.

3>er ©raf gebachte beS ober feinem

©<hreibtifd)e befinblicheu ÖilbniffeS,

beffen Slbnlichfeit mit ©nrlotta ihn

fchon bei ber erften Begegnung mit

bem jungen 9Mübd)en roohlthuenb be*

rührt htntte. ©aren eS boch biefelben

fanften fügen 3üge, belebt Don linb*

liehet ©challhaftigleit, roie be» Rimmels
©olfenflor Doin ©chimmet hfüereit

©onnenlichteS.

$em ifjfatrherrn bagegen roar

infolge ber legten ©orte beS ÜlpotheferS

baS Silb eines alten 2ManneS Der bie

Gingen getreten , ber auf feinem

©(erbringet ächjenb unb flöhnenb

Don einem fchroeren Berbredjeit (tarn*

Hielte, beffen Mlujeige feine Pflicht

geroefen Wäre, ber aber inS Sanb

ewigen ©chroeigenS abberufeu würbe,

ohne ein DollftäiibigeS Betenntui» ab*

gelegt ju haben.

91ud) $r. goreftiere, welcher feine

tfkajis erft nach jenem SobeSfaüe in

©tn. ©toce auSjuiiben begonnen holte,

aus bem fchriftlichen 9tud)lafje feine»

SöorgängerS aber jieinlich genau über

beffen ©haratter unb Berhältniffe

unterrichtet roar, hatte, burch ©iuftiniS

SUiittheilung angeregt, betreff beS ihm

ju Chteu gelommenen Düfteren ®e=

rüchteS einen mit jenen Berhältniffen

jufammeuhäugenbcit Berbacht gefd)öpft.

3u bem Mgeublide jebod), ba er Dem*

felbeit ©orte leihen wollte, trat ber

alte ffiiufeppe eilfertig in Da» ©emach,

um feinem £)errn bie SMelbung ju er*

ftatteu, baf» Don ber ©ee hft 'Moth*

fignale tönten, ©ecco auch fchon ju

bem, Dom ©rafen angefchaffien neuen

^Rettungsboote himibgeeilt fei.

2!iaiin roar mit bem Milten ge*

toinmen unb fprang freubig bellenb

au ihrem ,^errn empor, als roiifste

fie, bafS e» auch für fie thun

gebe. (Sine '(Minute fpäter roar ber
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©raf jur gefafjrBotlen Seefahrt gerüstet,

unb eilte, Don feilten Säften begleitet,

jum Straube.

@5 roar eine fiitftere 9?nd)t. ®untleS

©etoälte jog über beit 9tad)thimmel,

ungebettere gefpenftige Statten auf

bie (Stbe roerfenb ; fettleibig teilt jerrte

bet Jperbftfturm an beit Kleibern ber

fdjtoeigettb fc^reiteitbett SRänttet, pfiff

unb pfauchte um Seifen unb Klippen

ber Stueht toie ergrimmt, baf? baS

uralte ©efteiu feiner SBitth 3ahr *

fjunberte ^iubttrdj trottte. Über bie

Studit hinaus bot fid) bettt Singe ein

grenjenlofeS Uteer Don SiufteritiS, aus

bettt jtDei bliitrotlje Siebter gleich Stuer*

eiligen eine? fagenbaften SeeuiigeheuerS

grell unb unheimlich bett Staffenben

entgegeiiflammten.

@5 roaren Signallaternen eines

Schiffes, baS bettt Slnfcheine und) un*

roeit bet 3)mtt auf einem Seifenriffe

feftfafs, too fd)ou fo manches SRenfchen*

(eben in ber roitbeti '-ötanbung geenbet

batte.

(Secco ftanb fdjott mit uier fräftigen

9tubererti im ^Rettungsboote, jtuattjig

anbete erboten fid), ben ©tafen jtt be*

gleiten. Um baS galjrjeug uic^t un*

nöt&ig jtt belaftett, tmtrbe baS Sitter*

bieten ohne SluSnaljme jnriidgeiuiefen,

blieben ancb tp. Slgoftitto mit feinen

Steuttbett am Stranbe juriief, too fid)

ibuen in bett '.Borbereitungen für ben

(Sutpfang ber Sd)iffbriid)igen ein nir^t

tttiuber mttjlicbe? Selb ber Jljatigleit bot.

Sind) toettigen Shtberfehlägen oer--

f<btoaiib ba? 2Joot, Don ben Segen?*

iDÜnfd)eu ber 3urüdblcibenben begleitet

in bet graufigeit 3>uufelheit. 3m SlttS*

lugtbürmdien ber dafteflpforte aber

ftanb ein bleiches, bangenbeS SRäbcheit,

beiße ©ebete juni .fjtimmel fetibenb

für baS Seben ber mutigen SRänttet,

tm-lche, eilte? ebeln SBerteS ber 9täd)ftcn*

liebe toifleti, eigener SobcSgefoht ent«

gegengiettgeii.

Garlotta §atte beS ©rnfett Gin*

labung, an ber fyefttafel ju erfdjeinen,

befc^eibett abgelebnt, unter bettt '-Bor*

toanbe, SRutter '-Öitrgunba lönne mit

bet Söeioirtiing fo Dielet ffiäfte ohne ihre

Beihilfe nicht jnftaube fommeti , itt

UBaljrheit aber, um Secco, welcher ihr

unb ben ©rafett einen fo loefentlidjen

Diettft geleitet, nicht jtt tränten. Slttcb

je£t gebachte fie in ihrer Slngft be?

treuen 3ugenbgefpielen
;

bann aber

trat neben bettt jungen tfifdjer f ' ,,f

anbere ©eftalt oor ihren gequälten

Seift, baS 3beat ritterlicher SRänn«

j
lichteit, }u betn fie bi §^er nicht nabet»

I

toie jtt einem Halbgott aufjitfchaiiett

gewagt ^atte. $er ©ebante, biefeti

SRanti Dielleicht nur als Seiche wiebet*

jufehen, burdjbrad) je&t bie fcheibenbe

Schrante, unb wie geblenbet Dom er*

beöenben Blitjftrahle faul fie, baS Slnt*

litt itt bie Stäube bergetib, überwältigt

Dom erfiett tiefen Seelenfehmerje

fchlttchjenb in bie Knie.

IX.

HÖar biefeS fjcttlithe 2öeib, baS

ba fchlummernb auf fd)»arjer Satire

log, uollenbet fd)ön ntie ein Starmor*

gebilbe aus Steifterbanb — wirtlich

eilte Seiche? Sollten fich biefe h°lben

Sippen niemals toieber betn bejatt*

berttbeti Silbertone ber Sprache öffnen,

biefe Slugenfterne niemals baS Sicht

ber Sonne wiberftrahlen, biefe ©älter*

gcftalt für immer ftarr unb leblos

graufamer Sernichtung auheitnfallen ?

(SJtaf StanceSco ,' welcher feit

Stunbeit allein in ber halbDerfaüenett

Schlofstapefle id eilte, wohin man bie

leblofe $>üOe ber fch&nen §rau ge*

bracht hatte, tonnte ben ©ebanteu

nicht faffen, bafS fo Diel Siebreij unb

jugettbliche SebenSfülle binnen wenigen

'Dtinuten erftorbeu fein follte. 3mmer
toieber f achte er bie falten toachs*

bleichen -’pänbe mit feinem fauche iu

beleben, legte er baS Ofjt an bie

Straft ber Sobten, in ber Hoffnung,

eine Spur tDiebertehrettbeit Sebetts

jtt erlaufenen, unb als alle Blühen Der*

geblid) blieben, fallt er erfchopft an

ber SJahre nieber, um fich fiummem,

[
unfäglieheut Sdituerje hi«J<igfben.
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$ie berhängnisootle 2;hatfad)e,

bafs er mit wenige Minuten jur

tRettung biefeS treueren SebenS ju

fpät gefommen war, ^atte allen ©roll

in feinem £)erjen geläfd)t. Sn biejen

noch im Sobe engelhaft fügen 3*igen

fah et jejjt rtic^t bie ©attin feines

58aterS, fonbern bie halbe ©efährtin

feiner 3ugenb, baS fdjutblofe, reine

SAäbchen, bejfen teufte Sippen feine

erften ftiijfe erroibert, beffen Siebe ifjn

Bor ben fchlimmften Serirrungen beS

SebenS bewahrt batte.

33on ©tunbe ju ©tunbe war

©iufeppe erftbienen, um etwaige '-Be»

fehle feines £>errn entgegenjunehmen.

$eni treuen eilten rollten bie Sbränen

über bie runjeligen üfiüangen ob beS

troftlofen Sammets, unb fopffchüttelub

entfernte er fid), um überall jur £)anb

ju fein, wo man feiner beburfte.

Slutb bie übrigen Gaftellbemobner,

bot allen aber ®t. gorefliere, fl. 9lgo»

flino unb ber 91pothefer batten Dotlauf

ju tbun, um bie 3Qhl erfcböpfter,

jum Steile autb öerwunbeter ©d)iff»

brüchiger, nach bein SBunfcpe beS

©rafen granceSco in ben ^nlbnoegS

bewohnbaren Diaumen beS alten ®e*

baubes unterjubringen, unb mit bem

ülötbigften ju berforgen.

®S waren Ißafjagiete unb Matrofen

beS ©an Marco, eines ber Keinen

Dampfer, welche bie lllerbiubung

jwifcben SBenebig unb ber abriatifcben

Snfelgruppe oermittelu. 9tad)bem baS

©tbiff oom Orfan auf ein 9tiff ge»

fdjleubert unb led geworben, hatte ber

Scpitän bie ®oote auSfetjen lafjen,

bocb bermochte feines ber Sfranbuug

ju wiberftebeu. $ie Mannet retteten

jid) jum SLbeile, inbem fie fid) mit Sßer*

jroeifluug an herüotragenbe Slipp»

fetfen Kaimuerten, grauen unb Siuber

aber fdjieiteu rettungslos betloren.

6S war ber illtigenblicf , weither

^>ilfe brachte, ©tbou waren mehrere

ber mit ben Süeflen 9iingeubeit mittels

jugeworfenet ©eile im öoote geborgen,

als ein ©threi au» weiblicher ßef)le

ertönte, bejfen Slang ©raf granceSco

Kaftflflltr
-

* „tringartrn“, 6. fiift. XVII.

aus taufenb ©timmen heraus crfanitt

hätte; in wahrer SobeSqual, mit

jiodenbem 9ltljeni fachte fein Sluge bie

ginfternis ju burchbringen, — ba

tauthte eine belle ©eflalt aus bem

bunfelit SBogenfchwaU auf, unb im

näcbften Ulugenblide hatte ®iaua bereit

Sleibet mit ben 3ähneu erfafSt. Mit

£)ilfe beS gewaltigen IljiereS gelang

eS, ben leblofen Sbtper ins 33oot ju

fthaffen, wo ber ©raf beim Scheine

ber ©ignallaterne fleh überjeugte, bafS

ihn feilt ©ehör nicht getäufcht halle.

93ergeben5 rief er beit Warnen ber

noch immer heißgeliebten, bergebenS

rieb er bie Schläfen mit ftärfenber

dfjenj, fu^te er ihren Silbern mit bem
feinen ju beleben

;
wie $r. goreftiere

fpäter conftatierte, hatte biefeS junge,

blühenbe ®afein nicht im Sampfe mit

bem tofenben Elemente, fonbern burch

einen .jperjfd)lag infolge beS ©d)redenS

geenbet.

Unter ben Süerwunbeten, welche

fpäter non ßecco unb feinen Seuten

gerettet würben, befaub fid) aud) ©raf
geberigo bella Üorrente. Sie Sopf«

wunbe, welche er beim Uintippen beS

IßooteS erhalten, war äußerlich nicht

gefährlich, hatte aber allem Slnfcheine

nach eine ©eijirnerfchütteruitg bewirft,

infolge bereu er, itachbem mau ihn

auS feiner gefährlichen Sage auf einem

ber 9tiffe befreit, ba* SewufStfein ber»

lor, um in einen 3 l*flanb fd)Iafähn=

lieber Sfetäubung ju nerfatlen.

63 war gegen brei Uhr morgens,

als ©raf grauceSco burch ein fd)lüt»

fenbcS ©eräufch aus bem bumpfen

fchmerjlichen ^linbrüten au ber ge»

liebten Seiche erwachte. Mechanifcf)

manbte er fich ber Wichtung beS ©e«

räufches ju, unb fah nun eine ©eftalt

auf ber ©chweüe flehen, bereu SluS«

fehen einen minberbeherjten Mann
wohl in gnrcht unb ©d)reden ner»

fet)t hätte.

halb betleibet, eine blutige Sinbe

um bie Stirne gefd)lungen, bie eine

haub unter bem hembe an ber Sfruft

berborgeu, bie anbere trampfhaft ge»
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ballt, betrachtete ein 3)tann mit oor*

gebeugtem Cberleibe, in bet fprung»

fettigen Haltung be« Nigers, bet ftc^

auf feine Sente ftiir}en roifl, abroechfelnb

ben ©rafen unb bie Seiche mit betn

tüdifd)en gtaufamen 33lide beäfelben

fRaubthiere«
,

roäljrenb bie fdjmalen,

blutlofen Sippen ein grauenhafte«

Ridjern IjetDotftieBen.

„Du gebetigo?“ fragte ®raf
graitce«co im Done aufrichtigen 9Jtit>

j

leibe«. „SBa« fud)jl bu hier? ©eh’ }U

93ette, beine SSunbe erforbert 'Jtuhe,

unb and) bie Stufte bet lobten fad

man nicht ftbren."

„Der Dobten ?" roieberholte bet

Slitgerebcte ftd) aufrichtenb mit un*

gläubigem ©tinfen. „Du glaubfi alfo

batan ? £>a, ha. i<h aber roette, fie

fteflt fid) nur fo, bemt alle«, roa« bie

SBeibet thun, ift öerftedung, Siige

roa« fie fügen, Siege roat’5, al« fie mich

glauben ließ, fie habe bid) oergejjen,

Siige, al« fie mit am Slltare Dreue

fd)tour, Söge ihr SJorgeben, h* er eine

Dante befudjen ju rooden — “

„Unfinniger , Don roem fptichft

bu?“ rief grance«co, nicht roiffenb,

roa« Don ben SBorten be« offenbar

®eifte«geflörten ju halten mat.

„®on biefetba“, Berfeßte gebetigo,

mit grimmigem £iobn auf bie Seiche

beuteub. „Sßon biefet, bie, Bor ©ott

unb ben SHenfchen mit angetraut,

mich h'eljerlodtr, fich meinen Sinnen

entrifS , al« fie beine Stimme Bet*

nahm —

"

„Unfetiger, glora bein Söeib

unterbtacp grance«co in namenlofer

töeftürjung ben Srubet. „Unb jene

35etlobung«larte?“ fügte et alhemlo«

oot Slufregung hinju.

„S3erlobung«farte ?“ mieberholte

gebetigo nachfinuenb. „Sich ja, ha,

ha — ein gelungener Sehet}, mäht*

haftig! 3d) ließ hunbett Sttid bon

ben Dingern anfettigen, neununb*

neun}ig inanbetten in« geuer, ba«

hunbettfte nach IfkriS, um bit bie
]

Sufi }ur §>eimfehr }u nehmen." I

„©lenber!" Inirfd)te grance«co,

faum mehr imjlanbe fein fodjenbe«

©lut im 3aume }u halten. „2Bo aber

ift bet ©ater? £)ajl bu auch ihn be*

logen unb betrogen ?“

„§m, nicht ba« ich railfste. ©3
war auch gat nicht nbthig. ©r haf«te

ben 33erräther feine« ©olle« auch °hne

mein £>in}utfjuu geniigenb. glota fodte

um leinen ^pteis bein roetben. Unb
al« bie ©ernidjtung ad feiner h°<h*

fliegenbeit politifchen glätte burd) bie

Unterjochung granlreid)« feine Sebeit«*

traft gebrochen hatte, betebete er beinen

fchöiteu Schaß, fich mir an feinem

Sterbelager burd) be« ©rieflet« Segen
}tt eigen }u geben. £>a, ha, e« mar
eine luftige .£>och}eit, tann ich bir

jagen, ©in SJtann, ber fich feit Safjren

in mabnfinniger Seibenfchaft Begehrte,

unb ein SDeib, ba« biefen SSIann Oer*

achtete, roeil er feine fd)ftne Saroe trug,

unb nicht gleich einem roohlbreffierten

©übel ©rtrinlenbe au« bem Söajfer

}U apportieren oerftanb — ha, ha!“

Der ©errounbete hatte bie« mit

raenigften« theilroeife erroachtem ©e=

roufätfein unb ©erftänbni« gefprochen,

mit ben leßten SBorten jebod) etlofch

ba« auffladernbe Sicht ber Vernunft,

ba« Singe }eigte roieber ben SluSbrud

tiidifcher Söilbljeit, bie ©eftalt nahm
mieber bie fprungfertige Haltung an.

„Stber beim Deufel, ba« fod nun

anber« roerben!" rief et mit hf'fcter

Stimme. „®ib Staunt, baf« id) ber

Romöbie ein ©tibe mache ! Sie ijl

mein, unb ade Sift ber ^>öfle fod mir

mein ©igentbum nicht entreißen!"

Damit ftürjte ber SBafjnroißige

auf bie ©affte }u, al« fich ihm <in

unerroartete« £)inberni« in ben SBeg

ftedte. Diana, roelche bem Oerbächtigen

gremben unbemerlt gefolgt mar, fprang

}ähnefletfchenb an bem SBütljenben

empor, im nächften Slugenblide jebodj

büßte ein Dolct) in beffen gauft, ein

fchmer}licher Ringelaut folgte, bann

brach ba« treue Dlji er }ufammen, ba«

j

ben tobtlidjen Stoß Bon feinem £>etrn

abgemenbet halte.
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KIber aud) bi« ©elbpbeperrfdjnng

ijranceScoS patte bamit ipt @nbe er*

rettet, baS peiße Slut bet Sotrente

trat in beit gefipmellten ©tirnobern

jutoge, ein blutiger ©dreier legte fiep

not feine Klugen, unb nitpt mepr ben

Sruber, foubern nur ben peiintüdifcpen

Stäuber feines SebeuSglüdeS Bor fiep

febenb, umtlammerie er ben toö-

roütpigen ©egnet mit fo gemaltiger

flraft, bafä biefer, uadjbem er feucpenb

unb ätpjenb Dergebtict) ben umtlain*

inerten Kirnt ju einem jmeiten $ol<p*

Pope frei ju mncpen oerfudjt, plöplid)

bie KBaffe fallen lieg unb fcploff in

bie Rnie faul.

KJtit bem Klufpören beS SBiber*

panbeS ober gercann aud) bie eblete

Ktatur beS jungen ©rofen bieCberpnnb.

ffiaprenb beä KingenS roaren bie

Stüber ber Sapre fo nope getommen,

bafS pe nur eine Spanne nocp Bon

ber ©ntfeelten trennte. 2)a trat fytan*

ceSco jutüd unb fagte , auf bie

ettgelfcpöne Üeidje roeifenb , leife

:

„Unglüdlicper ! Kßeitn nocp ein 5unfc

menfd)lid)en ©efüpleS in beiner ©eele

lebt, fo erflehe bie Serjeipung biefer

^eiligen, roelcpe bu mit beineti Set«

leumbungen no<^ im2obebefcpimpfeft!"

Unb öor ber KJfajeftüt be§ iobes,

öor bem ergteifenben Klnblide ber

fonften ,
Pillen $ulberin roiep ber

tfieberparojiSmuS oon bem Rtanfen.

Stit Bor ©ntfepen »eit geöffneten

Klugen Partie er in bie roatpsbleicpen

3üge, jitternb berührte er bie eifig

falten £>änbe, bann murmelte er

fcpaubernb: „Stobt — roitflicp tobt!"

©ine Ißoufe trat ein, roäprenb

melier pep StanceSco mit Siann be«

fdjäftigte. Klber baS treue 2pier füllte

bie liebfofenbe $>aub niept meljr, ber

©top tnar nteiperpaft fieper geführt

roorben.

3n ber ©eele beS llnglitdlicpeu,

ber nun mit gefalteten fjänbeti an ber

Sapre fniete, BoUjog pep infolge bet

moralifepen mir lörperlicpeu ©rfcpüt*

terung in ben roenigen KJlinuteit beS

©cproeigeitS, baS nur Bon ben Ringe*

tönen beS ©turmes ober Born Rnipern

ber btennenbett Köncpslerjen auSge*

füllt mürbe, eine jener SBanblungen,

burd) roelcpe einft ein niept miuber

fcpulbbelabener KJtann jum fflrüitber

beS mäcptigPen KJJöncpSotbenS ber

Gpripenpeit mürbe.

„Unb fie mar leine Sügnerin,

fagP bu?" rnonbte et fiep mit ton*

iofer ©tirnrne an ben Sruber. „©ie

fpielte niept bie Sugenbfame, roufste

niepts oon beinern £>ierfeiti, unb jene

Sante mar fein bloßer Sorroanb?"

„©ie roufste fo roenig Bon meinem

Ktufentpalte, roie bu, bie ©djmefter ipret

KJtutter aber lebte unb ftarb pier in ben

Kinnen eines geliebten ebeln ©ntten."

K)tit fepmerjliepem ©töpnen ließ

geberigo baS fpaupt auf bie Stuft

nieberfinfen. Ißlöpliep jeboep erpob er

fiep, unb tifS mit ben SBorten: „O
bann Slutp iprem Sförber !" ben Ser*

banb Bon ber ©tirne , bafs pelleS

Slut auf fpolS unb ©ipulter riefelte.

Son tiefem SJitleibe ergriffen, um»
ftplong ffroitceSco ben 2aitmelrtben

iept abermals mit Porten Kirnten, unb

trug ipn in baS bem Serrauubeten

eingeräumte ©einaep, roo er ben be*

ftiirjteu $octor traf, ber eben ein*

getreten mar, um nocpmals nnep bem
Rranfen ju fepen.

(ScfilufS folgt.)
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4S&
JNfjß VDtfc^en SBalb unb tZBeibe ftatib :

Vrfs bft SöieSmeierhof, toie er heute
j

v* >tod> fteljt. 3uug £mnerle mar
ganj odein baheim, fie unb bie große

graue Stabe. 'Me5 anbere tuar auS=
:

gegangen, ausgeflogen, ausgefahren.

'

S)ie Sente tonten bei ber £>ochseit

im Sorfe. 3uug Batterie fotlte jtont

auch babci fein, gehörte ja bod) baju,

toenn ihre Schniefter getraut toarb,

aber fie hatte mit ber flauen fitanb

in bie Suft fjineingefchlagen unb ge*

fügt, bei fo Summfeeiten rooQe fie nicht

babei fein. 3ung dauerte tjntte itju ja
j

felber hoben tonnen, ben '-Bräutigam,

aber bie 9Jiann*bilber toareu ihr un*

.

fäglich jutoiber! Unb bod) toiirbe fie
1

ihn genommen hoben, toenn fie hätte;

ahnen tonnen, baf9 ihn foitft bie Sehnte*

fter nimmt — biefe falfrtje ßreatur ! —
j

Bei foldjet -fpohjeit toollte fie nicht

babei fein, ba blieb fie b'inbertmat

lieber baheim bei ber grauen Statt’.

2DaS gibft mir, neugieriger Sefer,

toenn ich bir 3ung Batterie befchreibe ?

Sias Btäbel ift fo fd)ött, bafs ein ge*

iDöhnliche? irintgelb nicht tlectt! Siet

Suger»Stefj rooltte £tati§ unb £>of ba»

für geben, feat’s aber nicht betomnten.

Ser tfktfhcn*'ÄnberI gab feine <Sf)te

bnfür, itibem er eine Berloble im Stiche

liefe, bet vtnuerfe toegen, hat fie aber

nicht betommeu Sem ^»oljtnecht Beitl

toftet fie oorläufig ba3 gauje Sehens»

gliict, unb boch hot er fie nicht be*

tommen. Sie hatte feibenmeiches $aar
üon röthücher ffarbe, baä fpielte afler*

haitb SRinglein über bie Stirn herab,

atlerbanb Schläuglein über ben runbeu

kneten hinunter. Solche £taarfchläng-

lein finb ba9 gefährliche« Dteptit! Bon
biefer SpecieS toar auch bie Schlange

im Barabiefe. — 9tod) bebentlicher

roarett bie oon langen, leicht aufge»

fchtoeiften 33impern eiitgefriebeten meet*

grünen 'Äuglein; jeben, ben fie ba»

mit anblinjelte, juefte es bis ins 9J?art

hinein. 3um ©lüde bliitjelte fie feiten.

Unb bas feingebaute, etroaS ins Säug*

liehe gejogette 9tä«d)en. toeld) ein un*

roiberftehticher Bkgroeifer hinab jum

rotheu Sippenpaar! Siefen galt) ein»

jigen Btuub näher ju befchreibett ift

gefejjlid) oerboten, toeil fdjou mancher,

bet ihn jtoar gefehen, aber nicht lüffett

burfte, batatt oerrüdt roorbeit ift. Be*

fagteti tDtunb fprecheit ju hären, toar

toeniger gefährlich, toie mir noch fehen

toerbeit.

Siefes Sirnbl nun mar im 2Bie§=

meierhof allein juljaufe. 3)tit einem

Dteibeifeu fchabte fie oon bent Sal}*

ftode bas Salj für bie ÜJtittagsfiippe.

Sie ©raue ftrid) meichmütig auf bem

Sifche um unb legte im Boriiberfhlei*

djen manchmal ben langen Sdjtoeif an

bie bodigeröthete BSange ber Btaib.

£>anerle toar reiht oerbriefelih, boh
biefes Shmeiheln unb Streicheln ber

©rauen tfjat ihr faft toohl.
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tßlöfelid) ^if(t fie in ihrem Sal}=

reiben ein unb borgte, ©raußen war
ein UBagen beS SBegeS brraitgerollt unb

ber hielt min Bor bem fpaitfe ftiü. 5BaS

tann beim bas fein? «Sollte es bem
Sräutigam jii langweilig geworben

fein bei ber öodjjeit? — (Sin ein*

fpännigeS Steirerroägelein, auf bem
Sod ber alle 9turfer «tJerbl mit bem
Keinen braunen ©efiebt unb bem ftfjnee*

weißen Schnurrbart briti. hinter ibm

Süubelmert unb ber f?olj!ned)t Seitl.

9lüe Dierjefm 9lotl)ljelfer, ber Seitl ! ber

ihr febon breimai bie Sieb’ bat ab

betteln wollen, unb beit fie ebenfo oft

falt bot ablaufen laffen. ©in fauberer

Surfcbe, wie er je£t aus bem 2Bagen

fprang, fauberer fd)on, wie ber Sd)toe=

fter ibr Bräutigam. ©aS febwarje

33drtlein in feinem ©efid)t ift jwat
nid)! groß, man fiebt eö aber fd)on.

3m SountagSgewanb jtoljiert er, unb
eS ift botb Stoutag. 2Jiit einem Stocf

gebt er unb bat bod) fo junge jjüße

;

gar eruflbaft tbut er, wo er fonft

bod) ein fo luftiges Slut ift. Sa3 baS

beißen foH? 3«^t gebt er an bie IpauS*

tbiir, brebt an ber ftlinfel — ift aber

jugefperrt.

,3jl niemanb babeim?* ruft er.

©ott, waS ber beute für eine beifere

Stimme bot! „3ft niemanb babeim?"

fdjreit er, bo§ Hingt f<$on bellet, unb
lebhaft flappert bie llliutel. ©ie

Öanerle fd)ießt lautlos in ber Stube

bin unb bet unb reibt bie ffäitfie

ineinauber. 6r will herein. 2BaS fotl

fie tbun? 9J2ad)t fie auf, fo bleibt er

ni<bt braußen; unb läfSt fie jugefperrt,

fo laiin er nicht herein!

.Ober fiirdjteft bu bid) Bor mir?"

tief braiißeit ber Surfcbe. — SßaS

bat er gejagt? — 3eljt jeigte fie fid)

am genfter: „j}ütct|ten? bo ba, ba

müfstefl bu ein atiberer fein, ober ich

eine anbere!"

„9?utt, fo riegle auf, £>anerle.

<S5 ift was SSicbtigeS unb foü ba§

le^temal fein, bafS ich bir Umftünb’

mach’!"

So feierlich! — Sie gieng jur

©büre unb febob ben fdjmeren $olj*

tiegel juriid, bamit er febe, bafS fie

fub nid)t fürchte, ©er Seitl, ben

braunen Sobenbut in bie Stirn ge*

brildt, trat über bie Schwelle, gieng

an ihr Borbei in bie Stube, al§ wäre

er beS Kaufes £>err unb fie bieüJtagb.

©a§ wollte fie bod) feben, Bon woher

biefer Steufcb beute feine fledbeit bot!

Sie gieng ihm nach, mitten in ber

grojjen Stube ftanb fie mit feft

geftemmten Firmen ftill unb fagte:

„91u, toaS berfchafft mir bie ©bt’?"

„Jpauerle!" fpradjer, feine Stimme
war unficher, in feinem jungen ©efidjte

judten bie SHuSleln. „©in Behüt’

©olt wiü ich bir noch fogen . . . weil

ich fortgeb’!“

„3a ja, bie ©bür ftebt eb noch

offen", war ihre Antwort.

,,©u faiinft wohl froh fein, £>anerle.

92ad)ber baft Bor mir 'Jtub’ — beiu

Sebtag lang."

Sie horchte ein wenig auf.

„©er Studer* jyetbl fährt mich nach

©balbam auf ben Sabnbof", fuhr

er ftodenb fort. „34 gebe »ach

Smerita."

Sie ein 2öeild)en ganj ftill,

bann: „So — nach 'llmerita gebft.

©a hinüber fotl ber 2Beg fo Biel

nafS fein."

„SSirft gehört haben, bafS Bon

Sabelbach unb Sauet ©eorgeu eine

'lluSwanberergefellfchaft nach Smerita

gebt, ba mach’ ich holt mit."

„2öer hält bicb beim jebrutigSfrei

unterwegs?" 2Bie fie bas fagte, eS

war webet 'Jleugierbe, noch ©beiluabme,

eS war Spott.

6r antwortete ruhig: ,51m SamS*
tag habe id) beim ©eriebt meine

Keine ©rbfebaft Bon SaterSfeiten

befommen. £>etübeti Kedt S nicht Biel,

wiü ich’S holt briiben bamit pro*

biereit."

Strich bie Ipauerle ein wenig fo

an ber 2Saub b'u. olS wollte fie

jum ffenfter binauSguden. „92a, hoff

recht, ©eb nur. 3n Ültnerila triegt
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man ja alles ju laufen, roie man
Ijört — audj Seut’ — roer umfotift

leine betommt."

„Sclaben bQU ich mir nid)t“,

antroortete er, ohne ben argen §obn
roeiter ju beamten. „Sie eS mir roirb

geben, baS roeiß icb freilich nicht.

£art roirb eS fcbou fein für unfer*

einen, unb anfangs fcbon gar. @S

geben Biel’ jugrunbe."

„©irb bir getnifs recht gut geben.

3d) roiinfcb’ bies!" Sllfo fie; bie

©orte waren talt unb fcbtill roie

QjiSjnpfen, bie Bon ben $a<btraufen

fallen.

„©riß nicht, roie baS ift", fagte

ber Surfche unb tbat bei feinen gin»

gernägeln um, als wollte er nach»

feben, ob fie roobl in Crbnuug wären.

„3<h bab’ lein' SJater unb SJIutter,

fein ©efdjroifter unb nichts mehr babeim,

unb — geh hoch ^nrt fort. Stecht hott,

©emt ein ÜJienfd) roär’, ber mir }um

lebten Slbfcbieb ein treuberjigeS '-Behüt’

fflott tbät fugen unb ein gutes

©ort, unb bafS ich ben erften 2ag,

wenn ich fortgeb’, »'$1 alI(h ft^on

Bergeffen bin.”

„©er fo roeit fortgebt, bet mufS
e§ freilich auch leiben, wenn er Ber»

gejfeit roirb!" lachte fie auf, Berjog

aber babei leine SJiiene.

„Unb fonft fagft bu mir gar

nichts?"

„3a, olfo behüt’ ©ott, fag' ich!" —
3e^t fcbroieg ber ®eitl, auf ber

Cfenbaut fchnurrte etroaS unb baS war

bie graue Rahe.

$er Surfcbe [teilte ficb bem SDitnbl

um einen Schritt näher, bohrte feinen

iölid gleicbfam in ihr ©eficbt, uubroaSi

et nun fprad), baS fagte er leife, aber

febr beuttich: „®u glaubft eS, bafS

ich nach Slinerita geh’ ? $u glaubft e§

roirtlich? Unb bafS ich brühen ohne

beiuer anfangen werbe, roie ich herüben

aufgebört hob’? Unb bafS es ficb nur

um ben ftajjenfprung überS ©affet

baubeit ? — 2!afs ich bir’S nur fag’,

Jpanerle, ich gebe nicht nach Slinerita,

ich gebe Biel roeiter fort."

„Ub, noch roeiter! ©obin benn

lauter ?"

„3ch Bjill bir meinen SteifepafS

gleich jeigen", Berfejjte er, langte in

ben inncru Sfocffatf , wo anbere ßeute

ihre Skieftafclje ober ihr ©ebetbuch

haben, unb jog eine $iftole heraus.

3n einer fchiet luftigen ©eife

fchlug baS ®itnbl bie £>äitbe

jufammen : „Unter bie iBanbiten

willft?"

„§anerle“, fagte er uub hielt bie

©affe mit beiben £>änben prüfenb

unb roiegenb fo Bor fnh bin. „Slm

testen ©onntag, roie bu mir biefelbig’

Slntroort boft geben, bafS — nein, ich

mag’S gar nicht fageu —

"

„3a, ja, ich toeiß eS fchon,

ftrapajier bich nicht."

„darauf bin ich fctjnurgerabe in

ben Wartt hinab unb hob’ mir biefeS

tpfeiferl 'tauft. 35u roitlfi mich

lebenbiger nicht, Bieüeicbt magft mich

tobter."

„Slber SBürfcbel!" fagte fie mit

einer SJtiene Bon Überrafchung, ber

man leicht anmertte, bafS fie eine

gemachte roar, „bu wirft bich hoch nicht

ba Bor meiner über ben Raufen fließen

wollen ?"

„Schau bir bie Stomöbie nur an",

Berfetjte er mit einer unenblieben

ißitterleit, „ich glaube nicht, bafS bir

ben ©efatlen fobalb roieber einer tbuu

roirb. ftannft bir nachher boch

roaS jugut tbun beiu fiebtag lang

:

meinetwegen bot ficb einmal einer

erf(hoffen."

„SJerftebt fi<h, als ob baS roaS

SefonbereS roär’! ©enn bas SJtaunS»

bilb nicht einmal fo Biel Rutafeb

hält’, ficb baS ftiigerl in ben fieib ju

fchnetlen, bann roär’S eh lein SJtannS*

bilb mehr."

„£)anetle", fpracb er mit leife

jitternber ©tiinme, „roirjt mir eine

$>anbßolI ßrben nachroerfen inS

©rab?"

I
„3m ©rab b fl ft eb ßrben genug",

I
gab fie jutüd.
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„Spott mtb nichts als Spott!"

brauste et auf. „$irn, icf) fag bit’S,

bu roirft midb einmat mit blutigen

Ringern auS ber Srben graben rootlen,

aber —

"

„'Run? Berfchlagt’S bit eitblid)

bie Sieb’!'

„'Jlber id> roerb’ nicht brinnen

fein!“ rief er auS.

„91a, fo mach!" fcf)tie jejjt braunen

bet 9hider*5erbl auf bent Sagen,
beim ba§ tflferb firampfte unruhig

mit beu üßotberb einen, „fdjau, bafs

bu fertig roirft, Beitl, bie Rathrin

roirb bir roa5 pfeifen, roeun fie fo

lang’ roarten foü!“

„•fiörft eS?“ fragte bet Surfte
baS Btäbchen, babei ftedte er bit

tfMflole in beu Sad unb fein ©efid)t

üeränberte fid) Don ber länglich ge*

jogenen Betrübnis 511 einem breiige*

jogenen £äd)dn. $aS roar ihr gleich

nidjt geheuer. 6r bog feine Rnie

trumm, ftredte feinen Ropf oor: „3a,

dauerte! Unb baft bu and) baS ge*

glaubt? fiaft bu benu roirflich geglaubt,

bafs einer roegen beiner nad) Bmerita

geben ober fid) tobtfd)irßeii roirb ? $u
bift ein tinbifdjeS 2RäbeI!"

Sie bäumte fid) auf unb roar

fpradjlos.

„O nein, Sdjatjetl“, fuhr er

fort, „nicht übetS Blaffer unb nicht

unter bie 6 tbe. 3 ch geh« «och Diel

roeiter fort oou bit. fRad) Binerita

tönnteft bu mir leicht nadjlommen,

aufs @rab tönnteft bu mir Blumen
legen unb SBeibroajfer gießen unb

fagen: ’S ift meines Ciebften SRuhe*

ftatt. 0 nein, Rinblein, fo leicht

foflft bu mich nic^t haben. 3ns Sanb,

roobiu id) jejjt fahre, finb alle unb

aße Brüden abgebrochen jroifd)en mir

unb bir. 34 geh« in beu heiligen

ßheftaub unb ber 9tuder*8erbl fahrt

mich eben nach 2h a tba|n jum Sinben*

roirt, roo bie fchöne Rennerin ift, bie

Rathrin. 2Dir haben beut’ miteinaub’

baS Besprechen, unb fo bin ich unter*

rotgS ba bei bir jugeteljrt auf ein

Behüt’ ©ott unb nichts für ungut.

Unb jefct geh’ ich-"

„Berbanunter Röter!" fuhr bie

fpanerle in biefem Stugenblide trei*

fchenb auf unb fchleuberte baS Weib*

eifen hin gegen bie Ofenbaut nach

bet fchnurrenbeu Rat)e. $iefe fpraug

mit jroei großen Säften hinter beu

Ofen hinauf unb trat einen alten

Sopf herab, bafs er in Scherben

borft. 91uS bem buntein ÜBinfel fun»

leiten ihre grünen Bugen.

$er SeitI gierig recht behaglich

jur 2hüre hinaus. Sie fjanerle rief

ihm mit geßenbeni Sachen nach, roaS

baS für ein 'Wann fei, bet ficf) oor

einer alten Rah’ fürchte? Cb er ihr

beim nicht bie ©utheit erroeifen rooße,

baS oerriidte Bieh ooin Ofen ju

fangen, beoor eS baS ganje ©efchirc

in Scherben ftiirje? — Wuf biefen

Seim gieng ber Bogel. 6 r lehrte um
unb nun begannen beibe nach ber

Rah« ju jagen. Siefe fpraug üom

Cfen auf bie Söanbftefle, trat bort

einen blechernen Rerjenleuchter herab,

fpraug auf beu Sifcf) mitten in baS

ftäubenbe Salj, unb nun rourbe fie

erft roilb, fie nieste, fie fchnurrte, fie

treifchte, fie fpraug 0011 Bant ju Bant,

0011 fflanb ju üBaub, unterroegS

aflerfjanb Sachen ju Bobeit ftilrjenb

— enblidh flüchtete fie oor ben aus*

geftredleu Wunen beS Burfchen unb

oor bem greulich brohenbeti Befen beS

SirublS hinter einen großen Schrant.

3eftt roar nichts ju machen. Unb roeil

nichts ju machen roar, lehnte bie

£>auerle beu Befen an bie üöanb,

roeubete fid) in ben ÜBintel unb ^ub

fachte an ju fchluchjen.

Cb fie fich nie!) gethait habe?

fragte ber Beitl.

Sie fd)lud)jte erbärmlich, roar

feines SBorteS mächtig; enblich begann

fie ju laßen unb ju tlagen über bie

galfchheit ber Bläuner. 2Beim eine in

3üd}teu unb Giften jurüdhaltenb fei,

unb ben Berlodungen beS Siebften

nicht auf ber Stefle ©eljör gebe,

gleich laufe ber ju einet auberu unb
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bemtfce bie gute SluSrebe für feine

Sreulofigleit.

Ser 33eitl ftanb mitten in bet

Stube unb roatf ibr bas Sort bin:

„So? 3(uS lauter 3ii<hteti bift fo hart

geroefeu auf mid)! £>ätteft mitb nach

'ilmetila auSroanbern laffeu aus lauter

3 iicbten, bätteft mich in SJersroeiflung

einen Selbftmorb begeben taffen aus

lauter 3ti<hten unb @hren! Unb
juletU, .panerle, jule^t nimmft micb

bod) ?'

„freilich!“ fc^ric fie unb mailte

auf ibn jueilen.

Sr trat einen Stritt juriid:

„31ber id) nebm’ bicb nic^t.

"

©ieiig jur Sljür hinaus, fpraitg

in ben Sagen unb fuhr bauen, bie

Stiftung gen Shalham.

* *
*

Sin qualUoDer Sag mar baS für

3ung dauerte. Unb qualüoll mar

ber 'ilbetib, als bie ©chroefter beim-

taut mit ihrem jungen ÜJianue. Ser

fDtaib ipetj unb Sinn mar ju Sbalbam
beim Cinbenroirt. Sott roat ihre .fpölle,

unb bocb tonnte fie ihre (Bebauten

unb Sorftetlungen nicht loSreißett ooit

bem CinbenroirtShaufe, mo nach ihrer

Meinung ber bümmfte ber fDtänner

unb bie fcblecbtefte ber gtaueiijiinmer

5}erlobung feierten.

Ser bümmfte ber TOänner mar

nicht bis Shalijain gefahren. Sine

©tunbe bauon, bei ber Salbeubüljler

®eroettfd)aft, mar er abgeftiegen unb

batte bem 9tuder*3erbl lacbenb einen

fdjöneu Saut gefagt. Ser gerbl hotte

üom £)oljfned)te einen nnbern fjahtlohn

auch nicht ermattet unb fuhr mit feinem

SoIIenbüiibel luftig meiter nach SbnI-

harn )um Seber.

Ser töeill fpracf) in ber ®eroert=

fchaft um 'Jlrbeit jn, bie er auch

jaub im baju gehörigen fchlagbareu

Sreibrunnbergforft. St ftanb als

£>oljtnecbt ein für 3afjt unb Sag.

Unb 9lmerila? |>a, roer roirb nach

'ilmerifa gehen, rnenn’S baljeim ju

toben gibt! Unb bie tßiftole? fja,

roer roirb baS Sleifügeldjen pd) in

ben 2eib fprengeu, roenn fo oiele

Siebtem umlaufen im grünen Salb!
Unb heiraten? §a, pa, h°> Hier roirb’S

einer einzigen fo gut meinen, roemt

barob jehn anbere Sirnlein arg böf'

roerben! Sir bleiben uitfer’S felber. —
Ser Salbberg ift (teil, bie SJäume

fiub hart, aber unfer $>oI}fiiecht ift

frifcfe unb ftart. 33ei ber Soeben*

arfaeit freut er fiep auf bie Cuflbar-

teit am Sonntag, unb bei ber 2uft«

barteit freut er fid) roieber auf bie

Arbeit. 3m Sinter freut er pcp auf

ben Sommer, roenn bie Säume
leichter 51t fcplagen fiub; im Sommer
freut er fid) auf ben Sinter, roenn

bie SMöde auf Siiefeii unb Schlitten

leichter 511 Shal ju bringen fiub. Unb
3ung £>anerle ift ein Unbanb, an baS

er nicht mehr beult.

Silier 3im9 tpanerle ift auch ein

Seib unb Diel finnt fie bariiber nach,

roie fie ben ihr euttominenen SBurfcpen

roieber in ihre ©eroalt belommen

tönnte. SafS es mit beS Cinbetiroirts

ßeflnerin nichts geworben, roar ihr

roohl ein rechter Sroft; aber bafS auf

bem Stircproege nun ber löeitl gar

gleichgiltig an ihr — ber fpancrle —
uorbeigieng, als roäre fie eine Seg*

faule, bas belämmerte fie fcproet. 3a,

uot ber Segfäule rüdte er fromm

fein grünes ipiitlein, uor ihr rüdte

er gar nichts, that, als roäre fie Suft

unb nicht einmal eine frifche, beim er

fchuupperte mit ber Stafe, roenn er

an ihr oorbeitam.

SafS bet tßeitl gar fo ftolj unb

roegroerfenb that, roar ihr übrigens

ein tröftlicheS S^en: ganj gleich*

giltig ift fie ihm nicht; liebt er fie

fchoti nicht mehr, fo pafSt er fie boch

roenigftenS, unb baS ift immerhin

etroaS .... 3mi9 ftanetle leimt

fid) quS.

Übrigens , roenn et falfcp roar, fo

lanti fie auch falfch fein. SafS fie

nach 'ilmerita reifen roifl, lanti fie

freilich nid)t auSfpreugen. SafS fie

fich mit einer 'fJiftole erfcpiejjen roirb.
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glaubt man tonbrfdjeitilich ttid)t unb

bafS fie lebeubig in ben £)intiitel

fahren roitb, glaubt man nod) weniger.

SaS ®eriicht oout .fpeirateu roäre [cbott

recht, aber toenn'S bann ttidjt baju

lammt, ift's für ein Sirnbl

umfo fd)liinitter. Somit fall fie beim

loden?

GineS läge? ift in bet ®egenb große

Seuigteit. Sem Kaplan oon ©and
ÖJeorgen ift fie Dertraut toorbeu unb

bet prebigte fie oon bet Knujel herab

jurn guten Söeifpiel : Sie SJieSmeier*

Socbter gebt ins Klofler.

„Um fo ioa§ ift’S fcbabe!" meinten

einige fDinnuSleut’, bie nur ihr arg

fchöneS Sätodjrn fauuten. 9l(Ieiit, als

3uug Batterie nachher auf bem

Kirchroege loieber bem .'poljfnecbt Seitl

begegnete, fab fie jroar nicht, roas et;

für ein (Befielt matzte, beim fie fd)lug

ibt Singe ju Sobett, hörte aber,

rcaS er pfiff. Gr pfiff ba§ frfjönc Sieb:

„ 3 ’ Sauterbad) hab’id) mein’ ©trumpf
Derlor’n."

Sun roat’S in einer ber näcbfteu

SZädjte, als eS in ber £>oIjtnechthütte

beS SreibrunnbergforfteS ftiü geroorben

unb bie fjtoljleute ber IReibe nach auf

ihren ©trobpolftern lagen, bafS ber

Seitl aus bem ©cblafe rebete. „SaS
Unbanb bot recht“, lallte er, „ins

Rlofter, bort braucht fie'S nicht, ton»

fie nicht hat.*

„Sott ber SöieSmeier’fchen phanta*

fiert er“, fliiftert einet ber Sndjbarit

juiit nnberu. „^afs auf, grettitberl,

jroifchen biefeu jroeien gibt’S loaS."

„ 3 a, roeil fie fich fpinuenfeinb

finb", oerfeftte ber anbere.

„91b, gauj natürlich!' fpottete

ber eine.

„Sie möchten einattber am liebften

auffreffen, mein Sieber!“

„SaS InfS ich gelten, aber anberS,

al€ tnie bu nteinft.“

fjfir bort bot fie, toa§ fie

braucht. Sen Riefelftein", lallte ber !

Schlafenbe.

Salb barauf aQfeiligeS ©chuarchen

in bet £iütte. —

©o toar ber ©ornnter bergangen

unb ber HÖinter getommeu. Ser ganje

fteile Serghang hinter ber $>ütte bin=

auf toar abgeljoljt, auf ber nteiteu

Sdjneefläche lag blettbenbcr Sonnen«

fcheitt unb bie Knechte toaren munter

befchäftigt, bie gefällten unb entäfteten

Slöde in Raufen jttfantmeit ju fdjlei*

fett unb bann in baS Sb 11 * }U fc^affen „

too bie Kohlenmeiler flanbett. Sie

fpoljfnechthüttc ftanb unter bem Schule

eines 9®albfchachettS oon uralten, tünch*

tigen Säumen. SJentt bann bie fpolj*

fnechte beS 9lbeub§ in ber rußigen,

rauchigen unb boch fo traulichen fpütte

ihre fetten Slebiitoden lochten uitb

berührten, roettti fie Sabal rauchten

ober bie aus Serftedeu beroorgebolteu

Stuften oon Staub unb Soft reinig*

: ten, ba gab es allerbattb ©efpräche

über SJalb. ber gefcfalagen toorbett

roar ober gefchlagett toetbeti follte

;

über Sehe. bie auf Schleichwegen er*

fchofjett toorbett toaren ober etfchojfett

toerbett tonnten
;

über Saiiernluechte,

bie bei ber lefttett Kirdjroeihe geprii*

gelt toorbett toaren ober bei ber uächften

geprügelt toerbett müfSteu
;
über feilte

Sirnbleiu, bie fd)oit geliebt toorbett

toaren ober bemnächft geliebt toerbett

mürben. Ser Seitl prahlte fiel) laut,

baß er bereu jroei ober brei habe unb

überhaupt fo Oiele haben (ötttte, als

er toolle. SaS roar fonft nicht feine

9lrt
;

ber Steiftertuecht, ein llttget

alter Surfd)e, fchiittelte auch bariiber

bett Kopf tttib baeftte : beit peinigt bie

9BieSnieirr’fd)e

!

Solches fchiett jroar attberS 511

feilt, bentt eines SageS, als bie Zeitig*

leit iintgietig, SMeSmeierS 3ung Batterie

toäre ferner erlrault, fragte ber Seitl

gar nicht weiter ttad) 91rt ber Kraul«

beit, fonbern trillerte einen alten Sättb*

ler. — Gr beult gar nicht an fie.

— 3 <h beut’ gar nicht an fie!

fagte er ju fich felber unb fagte eS

! ju jeber Sttinbe, Sag unb Sacht.

Sn roirb eS roobl boch wahr fein,

baß et nicht au fie beult.

3uttg Jpattetle lag int Sette, Oon
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ihren Angehörigen umforgt, imb roim*
|
fie merlte e! roopl, baß et fiep heim«

inerte not Scpiner} unb fcpiittelte fiep lieh um fie grämte. Sie SBielineietiii

im Sieber unb ppantafierte im Scplaf. loar fcpou feit einer SBeile tobt, bie

Ser 9lrjt fühlte il)r ben Bull, unter« eine Socpter mar mit ihrem Bianne

filmte ihre Suuge, ihre Seber, ihr nach Sanft Seonpatb gejogeu, fo blieb

iperj unb rouflte fiep leinen 9tatp. ©I ipin, bem Batet, nur noch bie £>nnerle.

roat eine pöchfl unheimliche Shanfpeit! Sa nnf)m fid) biefe oft Dor, fie roofle

Ser '-pull gieng ruhig, bal fierj lieh alle Suminpeiten aul bem Hopf

pochte gleichmäßig, bie Jlörpetroärme fcplageu unb nur für ihren Batet

mar eine gewöhnliche, unb hoch bet leben— allein bie „Dummheiten* fajfen

furje, juefenbe 9ttf)cm, unb boch ber fefter, all ein Uteiifch glauben mag.

©cpiner} in ber Bruft unb bod) bal Btainpinnl loinmt bem Btenfdjen Dor,

Sapinliegen, bal ©imniern unb 3rte* fie feien ganj in feiner ©eroalt, in

reben im Oalbfcplummer! Sie Schrott* feinem Belieben, er fpiele nur fo mit

Irante »erlangte ben ffleiftlicpen
;

ber ihnen jum 3«itoertreib unb fänne fie

Brjt meinte, bamit hätte el noch gute oblegen, roann er roolle. Unb rocitn

SBeile; bie ftrante »erlangte, mau er fie eine! Sage! tapfer Don fich

Jode in ber ganjeii ®egeitb für fie roerfeu roiß, ba mertt et, bafl er’l

beten (offen ; ber Brjt meinte, bal nicht fann, bafl er oon ber Seiben»

Beten fchabe niemal!. 3u ben Augen« fchaft umfponnen, gefeffelt ijt unb bafl

blideti, roo Oanerle fich adeiu fah, fie mit bem Blenfcpen fpielt, anftatt

athmete fie auf unb fonnte ein wenig er mit ihr. ©erabe fo gieng e! auch

aulrafteu Don ihrer fchroeren ftranf* 3ung ^auerle, roelche bem alternben

heit. — Bim roirb er boch lommeti ! Batet leben unb ben jungen ^)olj«

murmelte fie, er roirb ja hören Don Inecht Dergefjen roollte, roäljrenD fie

meiner ßranfpeit unb roirb boch tum* boch beinahe bal Umgefefjrte that.

men unb mich befud)en unb mich um 3um SBeinen roat ihr oft, roenn fie

Berjeiputig bitten . . . fah, roie roeuig fie ihrem Batet fein

Ülber er fom nicht. — 3« boch, tonnte, unb boch fagte fie ihm nie

er tarn, er gieng bie Straße baper, ein SBorl ber Siebe — er that’! ja

er gieng am 2Bie!ineierf)ofe Darüber, auch nicht, ffleil aber ihr fpetj Bah*
altem er blidte nicht auf ju iprein rung hüben roollte, unb roeil ber.

Senfter, beim er unterhielt fid) mit Ooljtnecpt fo gar niept fort wollte

einem Bacpbarlbirubl, in beffen gin* aul ber ©titmetung, fo nahm fie fich

ger ber linleit ^atib er bie feinen ber Dor, biefen Btenfcpen recht grünblich

rechten eingehätelt hotte. So trotteten ju hoffen. ©I roiirbe fdjon einmal

fie bapin, fcpälernb, ladjenb — unb ©elegenpeit fein, ipin etroa! aiijutputi,

3itug Oanerle fap el unb hörte el. etroa! reept Btgel!

Sa roarb ipr namenlo! fcplecpt, Obren ©egen SBeibnacpten gieng el unb

unb Sepeu Dergiettg ipr, fie faul um, alle! riiftete fiep jum heiligen Sefte.

j^lug ipr Ooupt part an bie 2Banb Saue Süfte roepten Don ben Bergen

unb all ber Arjt roiebertam, faub er per, all ob S'üplmg täme. 3ung
ju feiner Beruhigung au ipr einen Oanetle patte am Barbaratage Dom
fliegenben Bull, eine heftige ©lut, fpröbe gefrorenen, mit Scpnee bebedten

ein tobenbe! Oet} — turj ba! fepönfte Sirfcpbaum, ber pinter bem Oonfe

Sieber. ftaub, einen 3roeig gebrochen, ipn in

Sal bauerte ein SBeilcpeti fo, ein SBafferglal geftedt uub fo an ipr

aber nun roat e! ber Oanerle roieber Bett geftedt. Beoor noep ber heilige

niept reept. 3pe Bater, ber SBielmeier, Abenb lam, patte biefer 3'oeig jroei

tpat jroar niept Diel belgleicpen, beim fcpöue, jarie Blüten getrieben, gerabe

nuep er roar ein patter Stopf. Allein fo roie jener Dor einem 3apte bei
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ber Strafftet, bie min einen 9flann

hatte, unb gerabe fo roie ber ßirfdj»

baumjroeig not jroei 3cth<*n &ei einer

onberen Schnieftet, bie in bem bat«

auffolgenben Sommer geftorben mar.

3n bet Stacht, mellte bem heiligen

Slbenbe BoraitSgieng, haben unten im

®orfe bie ®locfen an ju läuten. ®ie

^tanetle roatb unruhig, ftanb bom
Sette auf, hüllte fid) in einen Soben*

mantet unb gieng hinaus. Sluch au«

bete tarnen tjerbot nnb horchten auf

bas Santen. Sie glaubten anfangs,

bet fDteßiier (jähe fid) um Bieruub»

jroanjig Stunben geirrt unb läute

fdjon jut Ghtiflmetle. Salb inertten

fie es. bafS bie ©loden um £>ilfe rie«

fen. Sßeitum in bet ®egenb ftieg feine

tJeuetfäule anf, am £>immel tein glam«
metirotf). Unb bod) Bettiinbeie ba§ oft

turj unterbrochene unb bann toiebet

fd)tifl einfeßenbe ©eläute ein großes

Uugliid. 3emanb wollte aus bet gerne

ein ®oiinern gehört haben. SJtitten

im SBiuter ein ©eroitter ?

®ie @egeub rourbe lebenbig, bie

feute tarnen immer jaljlreicher

aus ben £>äufern fjetBot, tiefen ein»

anbei laut ju, tebeten leife aber

aufgeregt unb inut^maBten allerlei.

Gnblich fauste ein Splitten bähet,

beffen 3nfaffe fchtie tut} unb fcfjarf

betauS : »Som Oteibrunnberg ift eine

Sihneelafjit (faroine) liiebetgegangeu,

bat bie glitte Betfcbiittet mitfammt
ben £oljfnechten!" Unb rafd) glitt et

bauon, um bie Sotfchaft roeitetju«

tragen.

9tun mar alles auf gegeii ben

Oreibrunitberg. Stil Spaten unb

Schaufeln unb Sljcten unb Stangen

unb ßrampen, ju guß unb auf

Schlitten eilten fie babiu übet bie

blaffe Schueelanbfchnft. Oer Soll»

moubfchein tont butd) eine leichte

Söoltenfchicht gebäuipft, unb boch inat

es fo he«, bafS bie faternen, roelche

oom heftigen göljn auSgelöfcht tootben,

nicht roiebet angejünbet luetben nutfS«

teil. Oer SöieSmeier h“tle au ben

gtojjen 2öalbfd)litten jroei tpferbe ge»

fpannt, tun alfo feine fif&en ßnedjle

jut UnglüdSftefle ju befätbetn. Sind)

ein in ben fobenmantel eingemumm»
tct £alterjunge hatte ficf) auf ben

Schlitten gefchtoungen.

Sie tarnen an ben Oreibrunti-

betg, fie ftiegen auS, um ben fjang

hinaufjiifteigeti jum SBalbfdjncbeu.

Slbet ben 2Balbfcf)acheii fanben fie

nicht. Gin tahler, ruppiger Schnee«

hiigel mar ba, hoch nie ein ßird)thuim

unb roeit auSgeböfcht ins mitte, roüfte

Oriimmerroert beS @ef)öljeS hinein.

Sin biefem £>ügel arbeiteten bei tothem

gadelfchein fchou ÜJlänner, bet Stelle

jufttebeub unb gtabenb, roo bie glitte

geftauben roar. Slorne auf bem Ißlafce,

in Schnee gebettet, lehnten jroei bet

£>oIjtuechte, roelche in bet Berfchütteteu

£>iitte geroohnt hatten. Sie rourben

mit Schnee gelabt unb als fie aus

bet Ohnmacht erwachten, fchauteu fie

feht betroffen um fid), roufsten nicht,

roo fie roateu, unb erjählteu nachher

Bon einem fchauberBoden Saufen unb

Staufen unb Bon einem Grbbebeu,

roelches alles oetfchlungen habe. Sie,

bie beiben, hätten noch einen Sprung
gemacht jut OljnK hinaus , ba biefe

fich unter ßrad)en fd)on ju Betfchieben

begann, roäteit bann in bie Stifte

gefchleubert rootben — unb roeitet

roüfSten fie felbet nichts. — llnb

bie anbeten? bie ßatneraben? — 3a,

bie feien roohl auch aufgefptungen,

hätten aber roahtfcheinlich ben SluSroeg

nicht tneht gefunben.

„Sfeitl!" OaS roat jet)t ein gellen»

bet Schrei, roet ihn auSgeftoßen,

roufste man nicht. Oer fpalterjunge

oont SDieSmeiethof hatte einen ßifen-

tratnpen ergriffen unb grub an Seite

bet übrigen mit größtem Gifet btauf

loS. Gine gefegnete Slrbeit roat’S.

günf fDlänner gruben fie auS bem

Schnee ;
einet berfelben roat fchroer,

jroei roateu leicht Berrounbet, bie

iibtigeti jroei unBerlejjt, nur betäubt.

Oer $alterjunge rifs jebeu empor, bafS

et ihm ins ®efi<ht fälje unb fegte

bann mit bem ßtampen feine Sltbeit fort.
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„(über <5 ift ja nieinoitb mehr

brin!" rief ihm ein febmatjet Üoblen-

brennet ju. Ser 3mige, immer ben

Sobeninantel feft um fid) gebuubeti,

grub unb grub.

Giiter ber Stänner rielfj. baf§ —
liadjbein bie '.Rettung gegliidt — man
fi<h eilig entferne, beim oben am Serg-

bange fei eS unruhig unb halb werbe

eine jmeite Sabn niebergebeu.

„Seitl!" fiöfjnte ber 3unge.

„3jl ja fd)on DorauS", oerfe^te

ein $>ol)tnecbt.

„Unb ift er noch btin, fo gtiab’

ifjm ©ott !" fagte ein jmeiter. „Sann
werben wir ibn ja wobt einmal

finben. 3e&t beißt’S auf fid) felbet

benfeit."

Sie ffadel war auSgelöfcht worben,

!

bie Stännet Derjogen fi(b, jwei £>olj=

tneebte trugen auf einet Sabre ben

febwer beruhten ftnmernben. Über

ber uugebeueren Sd)iieewucht war bie

ftille buufle Sacht , nur Don bem
Scharren unb (Stoben beS einen

.(hampeuS belebt. Senn ber Raiter*

junge war geblieben, arbeitete iiiinuf-

börlicb unb grub fid) in bie Staffen

beS Schnees.

3wifcbeu Salten unb Saumftänu
men eingetlemmt unb gleiehjeitig ge*

fd)üfct lag ber £>oI}tiied)t Seitl leben

big begraben unter ber Samiite. Sine

Söeile mochte er nichts uou fieb ge-

mufst haben, bann erwachte er, fiibltc

feine C'age unb fein erfter (Bebaute

war: Son einer Schueelabn uer-

febüttet ! @r hörte Siännerfiimmen,
|

hörte Schaufeln unb ffirnben, er wollte
|

rufen, es Derfagte ibm bie Stimme,
Ülllmäblitb aber warb eS ftifle. — 9ta,

{

gute Sacht! baebte ber Surfcbe, jetst
j

wirb geftorben. Sber langweilig ber-

geben mirb’S. SaS Erfrieren unb

Setbungern gebt febwer im Schnee,

baS Serburflen gar nicht. So böflifd)

eingetlemmt fein ! Sicht einmal in ben

^ofenfad taiui ich mit ber £)aiib

um 8 Steffer. (Sin Sberl aufmacben,

unb gleich wär’S Dorbei. 9lb nein,

wer weijj
,

ob’s ihm recht war’,
I

bem ba oben, er bot’S nid)t gern,

wenn fieb ber Stenfcb felber obtbut.

Unb jej>t mtffs ich mich gut mit ibm
fteflen. — Schab’ umS Siäbel, bafS

i<h’s nicht bab’ ^aben tönnen — 3cb

will ein paar Sateruufer beten ....

SaS waren fo bie (Bebauten beS

jungen £)oljtuechteS, ber unter Schnee

unb Srümmeru oerjmängt lag. —
Sa hörte er tniftern unb graben. (Sr

oerfuebte eS nochmals mit bem

Schreien. 3efuS Staria, mar baS eine

unheimliche Stimme! Sor feinem

eigenen Schrei graute ihm. Sa? (Staben

würbe uod) lebhafter uub tarn näher.

IJMö&lieb fiel bie ÜBanb wie ein Sor-

bang nieber. (Sine wunbetbare Söm-
merung war Dorbuitben, in bcrfelben

ftanbeu Scbneelaften, Säume unb ein

Stenfcb, ber jejjt mit bem ßrampeit

einen Salten lodet rifS unb fo beu

eingetlemmten Stenfcben befreite. 3n>fi

9lrme jerrten ihn aus bem ©ewirre uub

als er frei mar, ganj frei unb aufrecht

unter freiem £>immel ftanb, ba warf

ber Setter fein SJertjeug bin unb

lief baoon. — Sa5 nächtige Sämmer*

licht war bell genug gewefen, ber Seitl

batte bem Surfchen ins ffleficht ge*

feben, hotte gut gefeben, hotte mehr

gefebeu, als er in feinem Sehen je 511

feben Derboffen tonnte ....

SnS Uubanb mar’S gewefen. —
Satiirlich nur ihr ©eift, beim fie felber

ift ja tränt. Übrigens, gar fo natür-

lich 'ft eS bod) wieber nicht , wenn

ber Seib in Cbnmächten babinliegt

unb ber ©eift tbut mit einem (Sifen*

trampen Derfchiittete ^loljtitechle auS-

graben ....

Ser £)immrl mürbe immer bellet,

bie USipfel ber wenigen noch ruppig

aufragenben Sannen ftanbeu nicht

mehr fchwarj brin, foubern grünten

fid). Sin Spätilcin jroitfeherte. Ser

Seitl ftanb fo herum unb betrachtete

ben tpiaj>. ©in paar Sacbbretter lagen

im Schnee, eines mitfammt ber Sirft-

iatte bieug hoch am arg jerjausten

Saumaft Sonft doh ber $>ütte teilte

Spur. Sie Schachenbäuine waren
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jetriffeit, getuidt, gefpalteu, ragten

theilS mit in fplitterjadigen Striinlen

aus beu SdjnetntaJien heroor. — SBaS

roirb’S mit mtinen fieben Rametaben

feilt ? backte bet Seitl unb roat uu*

entfchloffen , ob et um Seute geben

ober gleich felbft ein bet ©teile £>anb

anlegen foQle. Sa bub eS au ju

bonnem, boeb oben am Serghange

routbe eS lebenbig — bet Seitl lief

in großen Säjjeti quer feitab unb

halb mat Saum unb Sufd) eiiigebiiQt

bon einet ungeheueren Schneeftaub*

roolle. Sen £>oIjtne<ht batte eine

unficblbate Stacht in einen Höacholber*

fttamb gefcbleubett, aus roelcbem er nach

einiget 3eit langfant roiebet aufflanb,

um ju trabten, bafS et roeitet tarn.

— 5Rir fbeint, fagte et }u ficb felbet,

bet Herrgott fegt feilte bie SBelt aus

unb unfeteinet ftebt ibin übecafl im

SBege um.
'ill§ et im fieberen Sljale auf bet

glattbefcblitteteu Straße bnbingieug,

bötte er 511t SRedjteu unb jur Stufen

0011 beu Sergen bet baS bohle Saufen
niebetgebenbet Sahnen

;
öon maneben,

bie in jernen Seitentälern abfubteu,

btöbnte in ben SBälbern nur bet

Söiberball. UnterroegS fanb bet .po(j»

fneebt aueb jraei feinet Aameraben,

unb et jab unb hätte, bafs alles gut

mat. —
SÖobin roanbert jeßt bet Seitl ?

Satan batte et felbjl nicht gebaut —
bie Süße raufSteu eS beffet.

3m SMeSineierljof mat alle« be«

febäftigt mit Sorbereitungeu 511111

6btiftfefte; im Ofen but es, auf beut

£)erbe briet eS, in beu Stuben febeuerte

eS, in beu Ställen legten Unechte bem

Siebe ftifebe Streu. Ser UBieSmeiet

felbft fchritt febon im SeiertagSgeroanbc

uiubet, um überall nach beiti 'Jiecbteu

ju febeu. Set £>oljfnecbt Seitl,

melcbet in ben £)of trat , mich bem

Sauet ein menig auS, hingegen fragte

et eine alte Stagb, bie im Sorbaitfe

ben Sußboben nnifcb , nach 3uug
fjanerle.

„yanetle ? Sie roitb halt in I

ihrer flammet fein", mat bie turje

Sntroort, bie übrigens bem Stage*

bellet bollfoiiimen genügte. Senn ihre

Rammet raufste er )ii finben. feilte

Hopfte et nicht erfi artig an, batte

auch leine Urfacbe , bie fllinfel fo

leife als möglich jit btüden. Schier

berrifcb trat er ein unb fefi trat er

auf. Sie faß öoflftänbig angelleibet

unb mit feuchten Schuhen an beu

Süßen bei ihrem Sette, fie mat eben

baniit befebäftigt geroefen, bie iuein*

anbetgellainmerten fpäube in bem

Schoße, not ficb h'näuftarreu. 3 efct

fptang fie auf unb machte ficb eifrig

mit ihrem ©eroaitbe 511 tljun.

Schmeigenb trat bet Sutfche ju

ihr hin, um mit beiben Rauben ihre

^Rechte ju ergreifen. Sie jog ihre

§aub jutüd unb blidte ihn mit laltem

drftaunen an.

(Sr jlugte unb fptach: „ 92un,

£>anerle!"

„ 9hm!" fagte auch fie mit einem

überaus harten Slide. 3öaS foH baS

bebeuten? SDBaS haft bu hier }u

fueben ? fo fragte biefer Slid. Ser

Sutfche roagte tafch ein jroeiteS, et

roodte feinen 9lnn um ihren 9laden

legen unb einen Rufs btüden auf

ihren ÜRuub. Sie ftieß ihn heftig

jutiid.

©inen 9lugenblid ftatt fianb et

oor ihr. Saun fprnch et bie 2Borte:

„S)aS fofl baS fein? Su grabft mich

mit eigener SebenSgefaljr aus bet

Sahn, unb je^t —

"

„3ch bid) aus bet Sahn graben!"

lachte fie grell auf. „SaS lunitt mir

nicht im Staum einfalleii.

"

„3cb bab' bich gefehen, bu bift

bei mit geblieben , toie fie mich all’

Derlafjen haben , b u haft mich

gerettet
!"

„Unb nenn ’S mär’!" entgeguete

fie. „ 2BaS gieng' bich bas roeitet an!

3d) hält’ mit meine ©briftenpflicbt

gethan unb einem 3igeunet getab’ fo

gern , ober liebet , IjernuSgcholfeu.

Sarauf bilbe bit nichts ein!“

Scheinbar beroegungSloS fianb ber
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Seitl ba, ober jebeS 'Xbetchen an ihm
tobte, blafs bis an bie Sippen roarb

fein ©efid)t, um einen Stopf Ijöffer

roud)S feine ©eftalt.

„£ana!" rief er plbjjlid) geflenb

aus, „fannft beim bu lein Sienfcb fein ?

— Uubanb! mein Sffieib mufSt bu

roerben!" SBiltbenb ftürjte er auf fie

fein , rifS He an feine Stuft , mit

ehernen Firmen ^ielt er fie feft unb
bebedte ihr Slngeficbt mit roilben

Stuften.

3n fo gliibenbem 3 or, > e bat noch

feiner gefreit, fo rafenb bat noch

feiner feine Staut gelüfSt, aiS eS jejjt

ber £)oljlued)t Seitl getban.

Unb 3ung £anetle ? SUS fie feine

unbäubige Straft empfunben, bat fie

fid) nicht mehr gemehrt. SMe föntet*

jenbeS SSacbS am glülfenbeu ©ifen,

fo faul fie tfin , fant cor i^m aufs

Stnie
, hielt mit beiben Sinnen fein

£>aupt feft an bem ihren, bafs fie

feine ©lut erroibern fonnte. Unb
als ilfm fdjon bie ©inne Dergiengen,

lüfste fie noch heftig feine Sippen,

feine Singen, fogat ben ©djeitet feine»

Hauptes, unb fonnte nicht aufbören.

©o fanb fie ber SSieSmeier. @rft

als biefer feine locbter loSrifS auS

ben Sinnen beS Surfdjen, fam fie ju

fict). ©inen ©cbrei fließ fie auS, Der»

bedte ihr ®efid)t mit ben Spänbeu

unb fcf)lud)}te laut — ju 2obe mollte

fie fid) fdjämen , bafs cS fo plöfjlicb

über fie getommeu mar. 55af3 fie fid)

ju gleitet 3 e <t uuauSfprechlicb elenb

unb unauSfpred)licb felig fühlte, oer*

ftebt M ®on felbft. — Sflit einem

lurjen gerben SBorte roieS ber Sauer
ben £>o(jtned)t jur ’2&iire hinaus ;

ohne ein SBort }u fagen, gieug ber

Seitl baoon. Unb 3ung £anerle?

©ie ftanb ftramin ba, baQte bie

Sänfte unb blidte finfter auf ihren

Sater.

35iefer tbat ben SJtunb auf: „@S
gebt ja recht luftig her bei bir in

bet Stammet!*

©ie gab ibm feine Intmort. ©ie
roenbete fid), gieng jur Jbiiee hinaus

unb bem fpoljfnecbte nach.

$ann haben fie geheiratet. Sor
ber £)ocbseit gab e» noch manchen

©türm. Unb na<b berfelben ? SDaS gebt

uns nichts mehr an.

SUS ber Seitl unb bie £)anetle

nach fünfunbjtoanjig 3«b ren i>t einem

Streife Don prächtigen Stinbern — auch

ein ©tifel mar fchon babei — bie

filberne Sjocbjeit begiengen , eS mar

erft bor furjer 3eit, ba oertraute ber

Sräutigam bem Srautfübter bas

fjolgenbe au: „SJteine £>anetle, baS

ift eine ! ©o fdjroer bie ju triegen

mar, fo leicht ift fie ju behalten, ©in

braoere» ©bemeib fannft nimmer

finben, aber roeun ich fagen rooQt’,

fie f)ätt’ mir auch nur ein einjigmal

mit einem einzigen SSorte geftanben,

baf» fie mich gern’ bat — fo miifSt

ich lügen. 55 a» ift eine!*

55er Srautfiibrer tranf auf ihr

SDobl. 55anti gieng er b r 'm unb

fchrieb auf biefe Slätter bie ©efchichte

uou 3»ug dauerte ber Stujfigen.

©lürkS’Sdjttmöe.

f)X ©tüd 3U fdjmieben finb bemüht
£ie Ibofm mit bie SBeifen;

1 £oct) nefien §crj für £<t)le<f)tc3 glüht,

35er hämmert — lalteS Gifen.
X iranhl.
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^us bcm Sktjjenbudjf eines Zauberers.

ßrjäblung nad; bem Scbtn. $on <f

.

Salburg.

^fjks mar am ßirchtag, bein gröfeten

lauteften gefte be» ganjen

^i-ySah«-. in bem ©ebirgSbotfe.

Sangfam gierig id) bie Straße ent-

lang, bie einförmige Sanbfiroße
,

ju

bereu beiben ©eiten Käufer unb

$iitten hinter biirftigcii Cbftbäumen

lagen. Sunb umher bann bie hfthjl-

lith angehauchten gelber unb lueit

hinaus, fanft abgegrenjt, bie fchönen

freien Sinien beS ©ebitgeS, tiefblau

brr jartc £immel über ihm. 2ief

unb unerfchöpflich fitjj ift ber reine

3auber eine» SanbfchaftSbilbeS, felig

ber ©lid in baS herrliche Slntlij)

ber Statur. Unb bod) für mich nicht

baS Ööchfte. 6in weitgereister SJtann,

bin ich umhetgejogen in Storb unb

©üb unb bab’ DieleS gefeh'n, was fie

baS tperrlichfte nennen. 3rae ' Fächer

hab’ ich mir angelegt, baS Such ber

Statur unb baS Sud) ber SStenfchheit.

3m erflen ba reiht fid) Silb an Silb,

rafd), faft fiebernb hingemorfen , im

Saufehe ungetrübter feuriger Se=

rounberung. unb bo<h faft immer nur

Don einem ftets mieberfehrenben ©e-

banfen befeelt. ®a breitet bie SBiijle

ihre «eiten, farblofen ©chmingen auS,

tünftlerifd) h eh r > rin Silb unermefs»

liehet ©ehnfucht, ewigen SBanbcrnS

unb ©liehen», ewigen IrauetnS. $)a

flimmern bie ©letfcherhöfjen magifch,

faft geifterhaft unb weifen wieber inS

Unenbliehe, gerne. 3n ber Sllljnmbra

flüftern unb feufjen bie Staunen,

Ieife raufcht eS , fehnfiiehtig, an ben

Ufern beS Stil, Silb um Söilb, joubert

ein gleiche» SÜffnen unermeffener ©röße

in bie ©eele, eine gleiche in ihrer

Seintjeit fehwermüthige greube, bafS

alles fo biel oerfpricht unb bod) un-

oeränberlich in biefelben ©tenjen ge-

bannt bleibt, burch alle 3f iten. Unb
ba, wie ich i |n Suche blättere, über

jebem Silbe ein £>aud) gleichen 6m-
pfinbenS liegt, fo oerfchwimmt mir

eines ins anbere. 3<h lege es bei-

feite unb greife nach betn „Suche ber

SJienfchheit
-1

, baS id) mir im Saufe

ber 3af)re angelegt, ©eltfam! wie

lebenSöoü weht e» mir barnuS ent-

gegen. 53ie ©eiten fniftern, als lebten

fie auf oon einem £erjfd)lage befeelt;

ift’S ber meine? ift’s ber, jener

2Befen, bereu Slntlitf mich im Saufe

ber SBanberfchaft angcjogen, bafS ich

ihrem innersten ©ein nachforfchle?

SJtancherlei Jtöpfe unb ©eflalteu

feh ich ba Dor mir , nicht mit ber
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fitljnen Sicherheit ber £anbid)aftS=

bilber gejeidjnet; nein, Don bet ja*

genben $anb bes ©riiblerS hinge*

roorfen, bet unfidjer bem großen, eioig

roechfeloollen Dtättjfel meitfcf)Iicf)en

EharafterS nachfpiirt. $>a3 ift mein

Sieblingsbud), mir bas £>öd)fte, baS

Sud), brin jebe Seite ein Wtenfdjen*

ongefictjt. $a gibt e§ feine Ein*

förmigfeit, lein ftnrreS Erlahmen im

gliibenbcn garbenroechfel
,

ftiirmenb

unb irrenb Don ber liefe empor jur

ftrohlenbfien £>ölje entrollt fiel) Seben

um öeben ,
roie’S bem ju etforfc^en

bergönnt ift , ber mit offenen Sugen

bie roeite SBclt burchftreift.

®a, auf bem leisten Statte —
eine grauengefialt, an bie 2 I)üre ber

elenbeften £ütte gelernt , ben Stopf

läffig b«tb in ba§ £aubroert ber

Weben gebriidt, einen feltfamen Stopf.

Elenbe Stteiber hängen lofe um bie

hodjgeroadjfene ©eftalt, bie arbeitstsarte

£>anb hält einen Spaten. Unb runb

umher ber fleine, trofttofe Strautgnrten,

roie man itjn hier 511 £nnbe bei jeber

ärmlichen £> litte fieht , mit fiimmer«

liehen Sohnenraufen unb fpäten

Sonnenblumen. 9(n feinem tjjförtcheu

eine Stinberfchar, roohl fed)5 fleine

©eftalten, jurn Stirchgang feftlich heraus*

gepugt, in rounberlithetn Sontraft ju

bem feltfam nnfoitniäglidjen Skibe.
$0 » Silb ift mit Sorgfalt gejeichnet.

flüchtige gatbeufiriche marfieren bie

leuctjtenben St leibet ber Stieinen, baS

Ötiiit beSSaitbeS unter bem Rimmels*
blau unb biefeu grauenfopf mit ben

feften, ftarfen 3ügen unb bem un*

nennbaren ÜluSbrude um fDtunb unb

Sagen.

3(h habe nur QJtenfthen gejeidjnet,

bereu ©efetjichte id) fannte. jjiefe hier

— mie mar eS nur? $a fehrt mir

Erinnerung juriid! mo id) begann.

Stirchioeihtag im ©ebirge
! 3a ba hab’

ich biefes Skib gefeljeu, fo, gcrabe fo,

mie id) eS h‘er gejeid)net unb feiner

©efehidjte nachgeforfcht. $ie mill ich

erjäfjleu.

?lber juerft inufS ich noch lagen,

mie ich fit fanb , als ich bamals bie

Straße hinaufgieng unb auf bie ©c=

birge blidte. 3$ that baS nur fo

beharrlich, roeil ich f° gar feine

Hieufchen gefeb’n, beten Ülnblid mich

feffelte. Unter bem SanbDolfe, baS

Iärmeub unb gefchinüdt an mir Dot*

beiftrömte, fanb fid), — feltener gall

!

fein ©efidjt, baS mid) anjog, roie ich

eS bis je|t faft noch überall gefunben.

Unb fo roanbte ich meine ©ebanfen

ber äroeiten greuubiu, ber herrlichen

1 Watur jit. 3ch betrat einen Söiefen*
!

roeg, unb nad)bem ich eine SBeile

! sroifchen ben gelbem bahingegangen,

fat) ich biefeS £>auS bor mir, ein

baufälliges tleineS ©ehöjt, roiift unb

finfter, um baS erft not furjem ge»

pflanster 2Bein feine Wanten fchlaitg,

als rooüe er bie Schaben Derbergen.

SRingSuni ber ©arten, roie ich ihn

gefchilbert, unb im 'Jtahmen ber 3:ljüre

jenes Söeib, auf bem mein Sage roie

gebannt haften blieb.

ES fah ben Stinbern nach, bie

forgloS au mir üorbei jur Slirche

raunten, id) felbft ftanb hinter ben

Sohneuftauben Detborgen. Steines ber

Stieinen glich ihr, fie hatten alle runbe,

etroaS ftumpfe ©efidjter, Don roeiß»

bloubem $aar umrahmt. 911S ihre

Schritte Derflungen roaren, nahm bie

3urtidblcibenbe ihre Dlrbeit mit bem

Spaten roieber auf, ohne auSjufehen,

gleichmäßig unb fdjnrf haubhabte fie

baS ©ortenrocrfjeug, roährenb bie

SonntagSgloden feierlich burch bie

tlnre £uft fjetübetflangen. Unb ich

fah He an. Sie roar noch jung, Diel*

leicht Dreißig 3abre alt, über bie

ftrenge unb eble Schönheit ihrer 3üge

mufSteu Sorge unb ülrbeit, Dielleicht

nod) mehr, gleich Sktterflilrmen ge*

jogen fein. 9113 baS Stopftuch jur Erbe

glitt, fchimmerten bunlle glechten im

Sonnenlichte , bitufel unb ftreng auch

roölbten fid) bie Stauen über ben

grauen Sagen. Um beit Staub lag

ein fettfamer 3"9- G» 'Dar, roenn

man fo feigen tonnte, als Dritten

Dort einig Jpärte unb innige Skid)*
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ßeit, Sicßt unb Statten. 91» ißtett

©liebem fcßien alles Kraft, jebe

©eßne gefpannt, jebe SJtubfel erprobt

in fernerer HJtüßfal.

Sie ©loden waren Dertlungen,

fie grub unb badte immer nocb , ba

tarn Don ber nnberen ©eite ein ÜJtanu

unb trat in bcn ©arten. 6in großer,

roiijier ©efefl mit roßem HBefen, bie

Rinber glichen ibm unoertennbar.

(ft mar nicfjt ganj nüchtern unb rief

fie heftig an. ©ie fab auf mit großen

gleicbgittigeu Hingen, bie gleitbfam

über ißn ßinroegfcßauten. 3ßt 931id

mad)te auf ißn unroilltiirlicß ©inbrud.

Berftummenb fcßlicß et in» $aub.

HJtit einem Sintiiß, bab roie aub

©teilt gemeißelt mar, faß fie ißm uacß.

3cß erfcßral faft not ber £)ärte biefeä

©eficßteb, ba ertönten Rinberftiminen,

bie tleine ©cßctt flog, oßne meiner }U

acßten , an mir Dorbei , auf fie ju,

mit jerjauStem £>aar, bie forglich ge*

fteiften, mit fo bieler Btüße genäßten

Kleiber befcßmußt unb jertnittert,

beim RircßroeißDergnügen. Rein Der*

gnügließer Hlnblid für ein iiberbürbeteb

©efcßöpf. Unb roie fie läcßelte, biefe

0frau ! SBie fic in fcßeuer
, faft un=

grientet Siebtofung, alb begeße fie ein

Unrecßt, bie Rinber ju ficß ßeraujog,

bis ißre Hingen leuchteten gleicß einem

ftaßlfarbenen SDinterßimmel, beffen

HSolteu bie ©onne tßeilt! SBie fie

läcßelte! 3<ß mar geblenbet oon ber

HSeicßßeit biefer 3i'9e - ®*e Stimme
beb SJtanneb etfcßoll — bie ©onne
etlofcß — fit giengen inb £)aub. Unb
icß 9ietrg. bie ©efcßicßte biefeb SBeibeb

ju erfotfcßen. SBie i(ß fie uernommen,

fcßreibe icß fie nieber unb bente babei

an bab rounberfame ©eficßt, bab icß

nie Dergeffen roerbe.

6lara roar armer 6ltern Rinb,

friiß oerroaibt, eine 2aglößnerin. 3ßce

©cßönßeit roar fo feltener Hirt, bafb

man oon ißt im Sanbe fpracß, ißt

Höefen erfcßien roeber ßocßfaßrenb nocß

entgegentommenb, fie gierig oerfcßloffen

ißteb SBcgeb. Hubert 3titingcr, beb

reicßften Bauern ©oßn in ber gaujen

l’olrgptr'i „fjnngarUn“, 0. tjtfr
. XVII.

fflegenb, entbrannte in leibenfcßaftlicßer

Siebe ju betn üläbcßen. 6t roar ein

ßiibfcßer Burfcße, aber leicßtfinnig unb

cßaratterlob, man tonnte über ißn

tein rechtes Urtßeil fällen. SJtinber»

jäßrig roie er roar, beroarb et ficß,

feinen Bater fiircßtenb
,

ßeimlicß um
6lara. 3ßt ftoljeb SBefen , bab bocß

bie HJtacßt einer tieferen 6mpfinbung

nicßt ganj Derbergen tonnte, brachte

ißn fo roeit, bafb er fcßrour, fie jum
SBeibe ju neßmen. Stur möge fie ®e=

bulb haben unb oerfcßroiegen fein.

®ab Btäbcßen liebte ben Buticßen

inniger unb roaßrer, alb eb geliebt

rourbe. Hlber ba offenbarte fuß jum
erftenmale bie burcßaub ebte, fittlicß

ernfte Beranlagung biefer ffrauennatur.

Cffen unb ftreng tßeilte fie ißm mit,

bafb Betrug ißre ©acße nicßt fei unb

bafb fie tein Rinb Don feinen Pflichten

gegen bieSItern abjöge. Reine anbere,

nicßt bie befte ßätte getßan roie fie.

Ungeroifb, ob fie eb ficß nicßt mit

bem .'peißgeliebten auf immer Derbetbe,

aber oßne ju jögertt
,

gieng fie ßin,

trat Dor ben alten 3t>ringer unb ge*

ftanb ißm alles
,

ißre Siebe, ißre

große Hlrmut unb untergeorbnete

Stellung ittib fragte, ob fie bab H3er=

fprecßen feines ©oßneb anneßmen

biirfe. ®a ereignete ficß etroab ©eit*

fameb, im Bauernftaube boppelt Un*
geroößnlicßeb

;
über ©elbftfucßt unb

Rleinlicßteit fiegte bie einfache ©eelen*

ßoßeit eines SBeibeb. ®er alter Bauer

ftarrte roie gebannt auf bab Btäbcßen,

bab ißm fo Diel ßeimlicßen ©cßaben

ßätte jufügen unb bab ©liid feines

.yaufeb in beut einjigen cßaratterlofeu

©oßne , ben er rooßl fannte
,

ßätte

untergraben tonnen, bab gefafbt fein

mufbte, oon ißm mit ©cßinipf unb

Scßanbe fortgejagt ju roerben unb

troßbem ba ftanb unb mit riidßalt*

lofer Offenßeit feinen Bottßeil, feine

3ufunft preibgab. Hubert roar ein

fcßroanteb 'Jtoßr unb bies , nur bieS,

fo ertannte felbft bet rauße Wann,
bab einzige SBeib

,
roelcßeb ißm ein

.palt fein tonnte. 6t naßm 6(arab

28
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£>anb mib legte fie in bie feines

©offne!. Unb es tont ein Suffeben

im gnnjcn Sanbe. Ser junge 3 f>‘

ringet mar juerft geblenbet, bann faft

enttäufcbt. Cs reijte ihn, bafS bnS

Stäbchen erreicht, roa§ et nicht ju

hoffen geroagt, feine Seibenfdjaft rouchs,

aber ju il)r gefeilte fict> baS 5Bcr=

langen, feiner Sraut }ti beroeifen, bafS

er felbftanbig geblieben, unb fie nicht

fcheue. Cs lam bie 3rit bet Trennung,
er mnfSte feine Stilitärjabre in bet

©tabt abbienen. SaS iperj Don

ftiirmifchen ©efiiblen beroegt, febieb er

oon ber Sreuen, beten ganje ©eele

mit iljm jog.

SIS er roieberfefjrte, mar et faft

ein anberer geroorben, ein Stann, ber

noch bie ungejügelten Cigenfchaften

beS Knaben nicht abgeftreift, heftiger,

gliiljenber in feinet Siebe, trojjiger

gegen jcben 3>oang. Clara trat ibm
uuDerünbert entgegen. Unb nun tarn

baS Unheil über ben reichen Säuern«

bof. Ser alte 3 e>ringer führte eine

firenge , faft large SZÖirtfdjaft unb

forberte Unterorbnung Don Kinb unb

©efinbe. Ser 3unge batte ©clbft«

ftänbigteit gelernt, unb bafSte bie

Sefcbräntung, er motlte fid) als reidjer

Sauer jeigcn. 3e mehr bieS Der Site

entberfte, je fnappet hielt er ihn, auch

bie £>ochjeit f^ 0b er noch ftetS hinaus.

Sa begann Hubert luftige ©efeüfdjaft

ju fucben , mehr aus Srotj, als auS

gteube baran: er Derroicfelte fitb in

mancherlei ©efcbict)ten unguter Sri,

mochte ©chtilben, unb enblich, ba ber

Site hart unb bürtet , ihn fchlimtner

als einen Knecht bebanbelte , fam’S

enblich ju etmaS, baS traurig ju er«

jöhleu ift. Cs roarb im Sugenblicte

ber Sbat niebergefchlagen unb roenig

befprochen, aber blieb boch SSabrbfit-

©ei’S burch fchlechten Umgang Der«

blenbct, fei eS um aus Stof} ju

nehmen, roaS ihm gebiirte , ber
Sohn beftabt feinen Sater.

Sie ©utnme mar nicht groß, unb

nur roenige roufSten um bie ©ache.

Sber bet Sailer raarb über Sacht i

fchneeroeifj. Cr ftarb halb nach bet

fchlimmen ©efchidjte.

Unb nun ereignete eS fich , bafS

ber junge, reiche, oielbegebrte freier

in ClaraS elenbe ©tube trat, um fich

enblich fein SBeib bfimjubolen. 3euen

,
Sebltritt batte er bereuenb ju ben

> ©ünben ber 3ugeub gerechnet unb
1 roollte ein neues Sebeit beginnen. Cs
mar ja faum laut geroorben, roaS er

,
getban. Sot ber atmen Srbeiterin

lag bie 3 u?»n ft roie ein Störchen,

ein Sehen reich
. fc^ört unb frei , an

ber ©eite beS ©eliebten. Unb— fie roieS

bieS Sehen Don fich- Um jener

einen ©iinbe ttifleu mar ihre Siebe

geftorben, unb jener über alles ge«

liebte Stann für fie roertloS ge«

roorben. Unbemegt roaubte fie fich Don

ihm. Cr bemiitbigte fich bis aufs

äußerfte Dor ihr, er raste, meinte

unb bat, fie blieb eifig talt. CS lag

etroaS Unheimliches in ber £>ärte biefer

bis jur fyurchlbarfeit rechtlichen Satur,

für bie jeber , bet fehlte , ein

Sobter mar.

©ie fchieben. unb als er halb in

finfteretu 3°rne eine anbere bfim«

führte, fagten bie meiften, er habe

Clara uerlaffen. ©ie horte eS fchmei«

gcnb an.

3ahte Detflojfen, fie lebte fort,

miihfelig unb ganj alleiu, feiner, ber

um fie roarb, fanb Crhörung. Sa
ftarb im Sorfe beS ©djmiebeS 2Seib

unb ließ ben Slann, einen rohen,

roiiften ©efellen, ber bem ©piele unb

Srunfe ergeben mar, mit fechS Keinen

Kinbern jurücf. CS mar ein beifpiel«

lofet 3anuner, bem niemanb abhclfen

roollte , aus Surcht, fich mit ben

Kinberu ju belaften. Ser ©chmieb

gieng beS StorgenS fort an feine

Srbeit , bie Stinber, Don benen baS

älteftc faum neun 3ahre jählte, blieben

fich felbft iiberlaffen , ohne Söartung

unb Sufficht ,
felbft ohne genügenbe

Nahrung, benn ber Sater oertranf

feinen 2i'od)enlohu juin größten Sbr'lr-

Che bas Srauerjaht um mar, fuchte

er aufs neue ein 28eib ju nehmen.
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was ifjm niemanli oerargte. 3)och naßm
ißn feine.

Sa trat eines Sage® 6Iura bei

ißm ein
;

er fdjrnf fnft juriid oor ber

großen, fdjönen grauengePalt, bie fo

oft achtlos an ihm oorübergegongcn.

Sie trug ein Such in ber £)anb.

„3h r fließt fin SJeib", fagte fie

langfant. @S Hang eigentümlich Bon

ben SSßanben ber SOßerfftatt roieber.

„Sch ^abe fünfhunbert ©ulben er=

fpart, ba habt 3h1 P* für bie Rinber,

nehmt mich jnm Sffleibe", eS roar

bie feltfamfte SBerbung, bie »oohl je

gefprocßen rourbe.

Ser ©chtnieb ließ ben Rammet
fallen, er nahm baS ©parcajfebuih

nicht, bas fie il)m h'nh'flt- SeinblöbeS

3luge h“ftfte toie erftarrtan bem blaffen

©eficßte ber Sprecherin
;

bie Slammen
ber ©pe fchliigen hod) mtf unb be»

leuchteten inagifd) bie biifiere @r=

jcheinung.

„3hr wolltet“, fließ er bumpf
herbor. Seine £)anb haf<hte nach bet

ihren. Sie legte baS 93ncb hinein

unb trat jurücf ins Sunlel. 3h te

Stimme (lang tief unb nerfchleiert.

„Um ber Rinber, um ihres ©lenbs

roiüen."

SaS Unerhörte, fie führte e§ burch-

Sie warb ba§ SBeib beS roiiflen

SrutilenbolbeS ,
bie Sclaoin ber

bäfslidjen, oerroilberten Sfflaifenfinber,

bie roirfliche Slutter hätte fich nicht

geopfert, roie pe.

35er Schmieb roar iiuBerbeffetlid).

3US feine rohe 9Jatur 511 empfinben

begann, roie unerreichbar biefeS ©e»

fchöpf über ihm ftanb, tarn aut über

ihn jene bumpfe ©creijtheit, bie

Hubert 3eiringer empfunben. fJtacß

roie oor Derftroenbete er baä ©elb,

roar roh nnb trunfen, ja ließ fich

felbft ju Sßätlichteiten h'nreißen.

©lara blieb unberoegt. 3118 er fah,

baj§ nichts fie berührte, roeil ihre

ganje Seele in ben Rinbetn aufgieng,

nahm feine grenjenlofe SJiebrigfeit

biefe feibfl als ÜBaffe gegen pe. @r
quälte bie Rleinen, er entjog pe ihr,

unb eS fam roirllich ein Sag, roo baS

fDteufchliche in ihr bie Oberßanb ge*

roann unb pe eS nicht mehr tragen

ju fömten glaubte.

9?ad) einem 3luftritte fo »oll an*

roibernber £erjlopgleit
, bafS er nicht

ju fchilbern ift, »erließ fie wortlos baS

£)auS. Sie ging fort über bie fieiuU

gen töergroege bie ganje lange Sommer*
nacht hinburch, gerabe oor fich hin*

blidenb, tfjränen* unb flageloS. ,£od)

oben im ©ebirge roohnte eine alte

grau, bie einft gut ju ihr geroefen.

Sei ber lehrte pe ein. Sort faß fie

am Sifcfje, brei Sage unb brei Mächte

lang unb blieb Pumm auf alles 3 U=

reben unb Sitten. Saß fie jutüd*

lehren inüffe, begriff pe nicht, aber

— pe lehrte bod) juriid. Glicht aus

3lngP, nicht auS ^Pflichtgefühl , nicht

auf bie Sitten beS ju Sobte erfchredten,

reuigen fDlanneS
,

ber ihr Soten um
Soten feßidte.

31 uS Siebe. 3lu8 Siebe 511 ben

fremben, oerroahrloSten , reijlofen

flinberti. ©ine fo unermefj’ne 3Seidfl)eit

ruhte in ben Siefen biefeS itner=

grünblid)en ©emiitheS. Unb roie pe

eS that! 3llS eS h' ( B> 'hr Stann

fomme fie um Serjeihung ju bitten,

ftanb pe auf unb »erliefe bie jpiitte.

SJäßrenb er über baS ©ebirge bfriiber*

tarn, gieng fie auf bet Sanbflraße

jurüd, fechS ©tunben roeit, unb trat

in'S $>auS an bie Setten ber Rinber.

Sort faß fie bie 9tad)t hinburch. So
fnnb et fie am nächften ÜJiorgen, als

er »erftört ^ereinftürmte. Sie trat ihm

entgegen, als fei nichts gefcheßen.

Raum ein SBort fiel, nur ihre Slide

treujten fich. Stumm gieng er Bon

bannen. @r hn * te Berftehen unb

fürchten gelernt.

SaS roar ber leßte Sturm ihrer

©he. 58oßl befferte fich ißr Staun

nicht im roefentiiehen unb noch manche

Dtoßeit feines ©emütheS rourbe offen*

bar, aber bie Siinber ließ er ißt un*

bepritten
, unb feine §anb erhob er

nicht ineßr gegen fie.
— —

SaS ift bieSefcßicßte eines flüchtig

28*
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bingemorfenen Kilbe* au« bem Slijjen*

buche eines SnnbererS
;
bie ©etcbicbte

einet ftatten, lübuen , im Snnerften

gefunben TOenfdjenieele, bie fid) im

engften SGBirlungSlreiS, aus fitt) felbfi

in urfprünglicher fftatürlichleit ent*

faltet. (Sin unbeugfaineS SBeib, baS

nicht fviibe in» ©rab finit, baS auf*

recht ftebt unb alt wirb, bis fein

Haar blütenrein ift, wie fein (?m*

pfinben eS ftctS gemefen. 6 S f ä c t

nur unb erntet nie.

SUcKinber werben groß unb jiefj’n

hinaus, lafjen unb Dcrgefjen fie, ofjne

35anl, obne Kerpflidjtung , eS ift ja

bie eigene fDlntter nicht. 33ie übrige

2Belt, ihre Heine elenbe UBelt. b®t bie

Härte ihres SöefenS Derböbnt unb

feine ffieichbeit mifSöerftanben, iljr

Hob wirb für leinen ein tiefempfunbener

Kerluft fein, ©ie felbfi bat für ibr

eigenes ©liid unb 2Bel) nie 2KitIeib,

nod) ftiücfficbt gehabt, fid) nie mn
einen HBunfdj , nur ftets um eine

eiferne tf}flid>t befragt.

UnermefSlid) ift bie Kiebrigleit,

aber nod) taufenbmal unerntefslicher

bie ©röjje eines fDlrnfcbenberjenS.

Jljr JKmmerljerr.

Sin ©tnrtbilb Don Äopljit von JUluraberg.

t^J^lS icp ben 1. u. 1. ®iajor-51ubitor

in ^enfion, Üllfreb ilteper, junt
*!

i,' erftenmale fab, lonnte id) mich

eines ^eitiilic^eit SacbeuS nicht er*

Webten. (Ss war in bem überfüllten

SReftaurant einer öfterreicbifcben ©tabt,

nach ©cblufs bet "Xheoter. 9lu8 ^5lajs*

mangel occupierten wir ben ©tamm*
tifcb beS alten Herrn, bet etwas Der*

blüfft hinter feiner runben Hornbrille

auf bie frembeu (Einbringliuge ftarrte,

fid) aber halb beruhigte unb mir

jroifdben Kalbsbraten unb ©iarbinetto

allerlei auS feinem einfachen Sehen

mittbeilte. (Sr war Hein unb fd)mäd)tig,

unter ber etwas Derfchobenen braun*

rotben IfJerrüde fab ein brofligeS, Der*

runjelteS ©efid)t ju mit empor, bejfen

Kinn noch tief in Katermörbern Don

Slitno bajumal ftedte. Um ben Hals

batte er mehrmals bie fchmale, fdjmarj*
j

feibene Sinbe gefchlungen, ber ganje
j

TOenfd) fab aus , als ob er einem I

®enrebilbd)en ber SJreißigerjabre ent»

fptungen wäre. Gr war baS echte

Ktotottjp eines Keinen öfterreicbifcben

Staatsbeamten ber alten ©chule.

Gr betonte ben ÜJlangel feiner beffereit

Hälfte mit einem gewiffen ©tolj,

als ob er bamit feine totale Un*

abhängigleit unb Freiheit anbeuten

wolle. „3a wiffen ©ie"
, fagte er

mit einem leichten Ülnfluge Don ®ialect,

„ba ift man halt fo gar nicht geniert,

bat leinen Krger, leine Qfamüien«

forgen, — ich wohn’ bei einer ÜBitroe,

feit ich hier bin, alfo fchou acht 3abee

lang! früher bab’ ich in Sin) gelebt,

— ©ie, baS ift auch eine fcböne ©tabt

!

Unb in meinem bortigen ©tammgaft*

bau», ba bab’ ich einen jungen TOenfcheu

gelaunt, er war GornmiS, — ah, ber

hat baS pfeifen oerftanben, baS mar

großartig ! Kiel beffer, wie ber Kunft*

pfeifet aus 28ieu , ber fid) neulich

hier probuciert hot" • • • 33on Sfflien
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batte er überhaupt ni<bt bie befte

Steinung. Slup Don ben onberen

ffirojjjtäbteu patte er nur eine tage

SBorjteflung, — fein 3nterefje be*

fpräntte fip auf bie SBorlommniffe ber

©tabt, in melier er lebte , auf bie

tBeurtpeiluug Don tpjerbebapu unb

©emeinberatp — ^öc^ftenS, bafs er über

eine neue Operette loSjog, bie er

niemals gefepen batte. 9lup bie ßunfi

beunruhigte ben guten Staun nicht

unb feinj barmlofe» ©emiitp ftanb ber

alten unb neuen Sichtung ganj ob»

jectio ober befjer gefügt, paffiD gegen-

über. Sur bie Stufil, biefe barm*

bergige ©praefter unter ben Stufen,

neigte [ich auch ihm ein raenig liebe*

DoU ju unb Derfchäint geftaub er mit

ben 33efi£ eines alten Slügels , ber

jroar nipt modern geftutjt unb etroaS

auSgefpielt mar, aber ber ihm beitnocb

feit 3apren ein lieber Kamerab fei ! Unb
als er mir baS fagte, ba getoann

fein anSbtudSlofeS ©efipt einen

©pimmer Don innerfter 3ufriebenbeit

unb bie mageren £änbe ließen bie

©erDiette loS unb trommelten auf

!

dem roeißen Sifptupe ungelen! bin

unb per , als ob ber Sllte eS niept

ermatten lönnte, roieber Dor feinen

Dergilbten Soten ju fipeu, unter

roelcpen icp etroaS Stojart unb fepr

Diel Sungmamt unb Jfafta Der*

mutpete

„3a, ja mein GlaDier", roieber*

polte et immer roieber, — „Don Dem
möcpt’ icp miep niept mepr trennen

!

Unb meine 3immerfrau, — na —
fie pat fonft allerlei unangenehme
Gigeufpafteu, — aber baS ift roapr,

mein Glaüier refpectiert fie, als ob’s

ipr eigenes roäte ! ©o oft icp naep*

paufe tomme, ftept ber glügel offen,

ganj orbentlicp abgeftanbt, unb neu*

tiep pat fie ipn fogar fiimmeu lajfen,

— obroopl baS gar niept nötpig ge*

roefen roäte für mein ©etlimper, —
aber bie grau Spnebift pat palt

eine ©cproäcpe bafiir — ja, icp bin

eigentlich reept jufrieben bort, pabe

mein feparierte» 3'>nmer, lann gepen

unb fommen roann icp will unb

brauepe nie mepr auSjujiepen, als bis

icp einmal fterbe .... 3pte SKnber, bie

bamalS Mein roaren
, find jetjt Der*

forgt, ber ©opn ift Kaufmann unb

bie Socpter gept jur Oper — “ Stiften

in feinem ©eplauber erfcpral ber alte

£err niept roeuig, als er plöjjlip be*

mertte, bajs eS Stitternapt fei, unb

icp mufSte läpelub benlen, bafs baS

feparierte 3immer immerhin einet ge*

roifjeti (lontrole unterroorfen fei unb

beS fjerrn Stajor-SubitorS ffreipeit Diel*

leiept auf reept feproaepen Süßen ftepe!

SIS er fiep empfapl unb icp feine

originelle ©eftalt mit ängftlicper Gile

bem SuSgang juftreben fap, bapte ip

nipt, bafs ip in ben näpften Sto*

nateu jotgenbes trngifomifpeS £>ijtör=

pen über ipn pöreit mürbe.

Oer 1. u. I. Stajor='tlubitor Sllfreb

Steuer tarn eines StittagS , etroaS

unbefriebigt Don bem genofjenen

Kalbsbraten, aus feinem Seftaurant,

gieng in baS gegenüber liegende Safe,

tränt einen Heiuen ©proarjeu unb

!
ließ fip mit einem töelanuten , bem

penfionierten ©teueramtS*Gontrolor

SCBanbrufped in ein finniges ©efprap

über baS Kleinroerbeu bet ßaifer*

femmeln ein. '-Plöfclip fagte ber Gon*

trolor: „3P pöre ja, bafs 3P«
Ouartierfrau überfiebelt, — ba peißt’S

alfo roieber SEÖopnung fupen, nipt

roapr, £)ert Subitor?“ — „®ott be»

roapre, eS roar roopl einmal flüptig

bie 'Jtebe baoou, bafs ipr iöruDet fie

bei fip pabeu mode, ip glaube m
©örj, — aber Das ift lätigft roieber

eiugefplafen ! Sein, nein, ip riipre

mip nipt mepr aus meinem 3immer,

bis fie mip jum Snebpof abpolen!“ —
„Sa, ba pabeu roir nop 3eit bis bapin“

,

lapte ber Dietunbfiebjigjäprige Gontro»

lor nnb ber Subitor, bet fepSunb*

fiebjig alt roar, fpitttelte ipm bie £>anb

auf bauerndes GiuDerftäuDniS. Öann
trat er ben fjeimroeg an, jiinbete fip

eine frifpgetaufte Guba an, unb erftanb

ein ÜJcilpeufträußpeu um jepn ftreu»

jer, baS er feiner 3* ,,ln,erfrau all f
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ben 3oufentif<$ legen roollte. Su lieber

©ott, fo eine arme SBitroe «id and)

jumeilen ein «eilig aufmerlfam be*

baiibett fein. Sie gtüblingSfonne

raärmte igm burct) ben bieten ^ßaletot

binburd) baS erftarrie £)er) unb er

buchte im SBeiterfchlenbern , bafS er

eigentlich ein recht ruhiges, forgen*

freies ßeben habe. SaS Stlima th»t ihm

gut, in fein 3nnmer hot er fich fo

recht behaglich eingelebt, — na, roenn

er jegt nachhaufe tommt, toirb er

fich gleich über bie ®loden oon Gor«

neoifle machen, bie hat ih 111 bi*

greunbin feiner TOetfrau neulich

geliehen er freut fich orbentlid)

auf biefeti langen, ftiHen Wachniittag

Dor feinem alten glügel.

(Sr hat bie 9lfleen bur<h«anbert

unb biegt in bie Heine ©eitenftraße

ein; noch fed)S Schritte, unb er ift

juljaufe. Sllj roaS ift beim baS?

25or bem Sfjore fleht ein großer

9J?öbe!«agen unb Dier Wäniter fcglep*

pen fich gerabe an einer riefigen

(SlaDiertijte bie Steppe hinunter. 92eu*

gierig «enbet er fich an einen feit*

«örts fteheuben Stöger, ber fich beit

©ch«eiß doh ber ©time «ifd)t: „3<h

bitt’ ©ie, 10er iiberfiebelt benn ba?"

„2tom jroeiteti ©tod", ift bie furje

Miitroort. ©o fo, beitft ber Ulubitor,

alfo unfere Nachbarn, bie finb boch

erft eiugejogen
, fonberbar. „Herr-

gott bie ©<h«etcn non bem alten

Stlimperfafteii". ruft einer ber Sütän*

net. „®ef)ört bas GlaDier auch baju",

fragt ber alte £)err unb blidt be*

bauernb auf baS böljerue Ungethüm,
baS bie Wäuner teuchenb nieberftel*

len. „Dlatiirlich . baS gehört ja in

3immerhertn, in Ülubitar Stieger“....

Ser alte Herr ift nahe baran 11111311«

puten, ©tod unb Seilchenftrauß lodern

ju feinen güßen fjrrab unb auf bem

Stopfe, ber einen plöglichen 9tud

macht, aber beunoch Don bem hohen

!

©tehtragen feftgehalten «irb, balan*
j

eiert ber Gglinber ängftlich über ber

rothbraunrn perfide. Sie tülöiiner

jpringen ihm bei unb ber alte Herr, I

ber offenbar et«a3 über ben Surft

getarnten hat , hat fich nach einer

Söeile fo «eit erholt, bafS er bie

©tufen langfant, mit etioaS jittern»

ben Slnien hinanfteigen tanu. Sie

Shiit beS feparierten 3immerS fleht

«eit offen unb ber Gntfegte fieht auf

ein GgaoS Don gepaeften S^offern

,

Stiften, tßapier
,

gegen, £>eu unb

Srägergurteit. Sie Söänbt finb leer,

ein einjiger ©effel fleht noch an ber

2Sanb, «0 fein GlaDier — eine neue

Ohnmacht broht bem armen 'Jllteu.

'Jlber ba ift auch fchon bie fütforglid)e

grau ©dpiebig jur £>anb unb inbein

fie ben Grjürnten, gaffungslofeu ge«

roaltfant in ihr 3i<nmer jerrt unb

auf baS fchon in meiße Singer ge»

mideltc ©opha nieberjroingt, halt fie

ihm eine feierliche Siebe Dofl über*

jeugeuber ©orgfalt, bie in ben 1111*

fterblichen 2Borten gipfelt : „ffliffen

©ie. $)err 2)tajor*9lubitor ich hob’ mir

gebacht, roenn ich Sie frag’, fo

fageitS nein, unb btum hab' ich ©i*

liebet 11 i ch t gfragt, benn «ir finb

fchon fo laug beifammen , bafS «ir

uns «egen bem biffel Überfiebeln

nicht jii trennen brauchen! Ob's in

Srieft roohuen, ober hier, baS bleibt

fich ja gleich • bei mir fmb ©ie

«enigftetis gut aufgehoben unD ©ie

friegeu «ieber 3bt fchöneS 3i'limf r

unb lönneu Glaoier fpielen, fo Diel

©ie «öden, unb eS «irb 3bnen fuhrt

gut gefallen in Srieft unb «enigfteuS

bleiben «ir beifammen, — benn feheu

©ie Herr Don ÜJlcper — ohne ©ie

lönut’ ich gar nicht mehr leben !"....

grau ©cgnebig «ar trog ihrer

breiunbfiiufjig 3ahre noch immer eine

gau) frijehe, nette grau uub refolut

«ar fit auch, baS «ar unleugbar
;

—
alfo blieb bem alten §errn nichts

aubereS übrig , als mit fauerfiißer

ÜJiiene für biefe meitgebenbfte ©orgfalt

uub Ülnhäugtichleit ju bauten, für «eiche

GrtenutitiS er jur Belohnung Stlutter

unb Sochter abenbS ins Oieftauratit füh*

reu burfte, ba mau baheim nichts mehr

lochen tonnte. 93* i bem jmeiteu fflla»
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58ier entfiel bei nttgefjenben Obern*
[

fjat noch ff raft genug jum SReifen, unb

fängerin ba§ nnoorfichtige CÜefiänb* fein deiner Capital reicht auch noch au*.

niS: „©ott
!

je^t tnnn ich ad)t Sage Xbaifä^lid) foQ e8 ihm in Stieß

lang nicht ßlaoier fpielen!* Sa recpt gut gefallen paben, benn er tarn

bämmerte in bem alten £>errn eine nic^t roieber juriicf. Sßenn bie ffama

flüchtige 9lpnuug auf, baf$ man ficf) nicht lügt, fo hat bie fürforglidje,

»an feinem glügel nicpt trennen rooOe, ! refolute fflitroe ©chnebijs ihren guten

— aber er DerfdjlucJte bie unan» alten 3immer&errl1 äu bem

genehme GrfenntniS , — fchliejjlich fpäten unb etroa» fraglichen ©liicfe

braucht er ja in Srieft nicht ju gejtDungen , ipr ätoeiter unb lebtet

bleiben, roenn’4 ipm nicht gefällt, er,@atte ju roetbett

£110 den Cobtcntänjen.

S8on Jfiolf }>ht)lrr.

Ser $octor.

VllnentpieRbar mäRt ber ®ppRuS „SluRig, Soctor! i<R Uermag faum
bie X^äler, auf ben bergen, Stuf len SreitRof fie ju treiben,

SBo bie Seiten unterbringen? $arum lieber Sruber foßft bu
v SroRtboiRfflanget jcRon an Särgen. fcitfreicR mir Stecepte jiRreiben!

Stu<R ber Soctor jung unb träftig — Statt bem Stunbenglafe brauiRR bu

Jjeig beginnt er jegt ju jagen: 9!ur btr Rranfen tfiuU ju jüRlen,

„®eRt eS fort wie Reute, wirb man Statt ber §ippe magft bu Sräntlein,

RRicR au<R balb ju @rabe tragen!* — Salben ober Aulner mSRlen.

So fafst er bie fjeber Iangiam, So! nun bift bu auSgepattet,

Um fein JeRament ju macRen, ÜJlorgen tannfl jur Arbeit geben!* —
Sa ruft‘5 au9 bem lobtenfopf bort Unb Sclädjter td)a[lt oom Kopfe,

Stuf bem ScRranf mit giftigen SaiRen: i JBo bie giftigen SacRen ReRen.
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Prutfdjc familuiuiamett.

®on ^abrrt Jjomfrlinij.*)

' lü*j/
* *fti" öerrounbern, bafä beutle

!

4 '-.tj ©elefjrfamfeit noch fein Sejilon ;

<

'£y ber beutfctjen Familiennamen,

auf roiffenfcfjaftlicher ©runblage, mit

eii;moIogifc^>fpcad^Ii<^fu Srflärungeti

unb geuealogifch«bi|lorifthen Eingaben

jutage geförbert hat. 2Sie banlbar 6er

©toff märe, beroeiät ber Serfuch, ben

bet fptadjgelefjrte Sr. 91. 8- 6. Silmar

in tieinerem ^Diapftabe mit einem
|

SBerfchen gemalt, baä er „Seutfcheä

9lamenbüd)(ein* iiberfc^rieben unb baä

bei Söller in grnuffurt a. 9Jt.

etfdjiett.

Sie nächfte Duelle ber beutfdjen

Familiennamen maren bie Saufnamen;
nur erlitten biefe oielfadje UmgeftaU

tungen, auä benen oft nur noch ber

©prachfcrfcher fie hernuSerfennt. SDtert-

roürbig ift, bnfä im ^)od)beut|d)eu

gern bie Gnbfilbe beä Saufnamenä,
im Sieberbeutfchen aber bie Anfang §*

filbe beäfelben meggelaffen ober Oer«

fiirjt mürbe. 91uä Utathiaä, Subreaä,
i

Ulmbrofiuä, 3afob machte bet ^ach«

beutfche Statheä, ©nbetä, Slmbrofd),

Sättel; ber UJieberbeutfche Shif».

;

Sreöeä, Stofe, ßöpte. Sorrieä ift auä

Siboriuä, 'Jßlönnieä auä Üipolloniuä,

'

2ipä ober SepfiuS auä ^bilipp, 9tielä

auä Slntoniuä entflonben. fterft ift I

*) 'äuS bcnt 9fa<f)tajfe.

fooiel als Sljrifiian unb Jterfting ift

Gfjriftianä Sohn, bemt bie ©nbfilbe

ing bejeidpiet immer einen Dtach«

fömmling. Oft mürbe bie Slbftammung

aurt) burd} Iateinifche ©enitioe auä«

gebrüdt. ©o entflonben 9ticoIai,

Sgpbi , ffieorgi, Sacobi, ßaäpari

,

3ad)ariae, Ifflithoeliä, Srnefti, SRuperti,

2SilbcImi, lUrici, ©onrabi jc. Saneben

fteben Dereinjelt beutfche ©ettitioe,

roie ^eterä. Suä 3ohanneä finb mehr
als fjunbert Familiennamen gebilbet

roorben; namentlich treten bie Sertür*

jungen $anä, flenne unb 3an in

jaljlreicheu Siibungeu auf. 3»nghanS.

Üanghanä, ©djmitthenne, Uöeberhenne,

3äbnä, ^enäten fiub ein paar groben

biefer F ot|nen.

Sie auä heimiföen, flitbeutfchen

SRnmen gebilbeten Familiennamen

fiub bie ältefteii überhaupt, unb reichen

jum allergrößten Sffeile nicht allein

in bie 3«t nor ßarl ben ©roßen,

alfo uor 'llnfang beä Ghrifltnthumä,

fonbern in bie 3«* ber Sölterroan«

beruitg, manche auch noch höh« hinauf

jurücf, unb finb mithin fchon eintan»

fenbfiinfhunbert bis eintanfenbneun*

hunbert Sahte laug im lebeubigen

©ebrauche, maä Oon ben Samen teineä

anbereu SßolfeS, mit 'Huänahme beä
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jübifd)en, fidj fügen läfst. Piele lau»

fenbe finb oon biefen alten Hamen
erhalten, bie als Familiennamen,

311m Sheil ober auch nod) als Slot*

namen fortleben. dergleichen finb

SBielanb, 2Biganb, ®etharb, Meinhart,

Hiibiger, Siegfrib, Cubwig, ©ebfjatb,

^ietrict)
,
©dort.

Sine (läufig bei foldjeir alten

Hauten borgenominene ®b!ürjung, bie

urfprünglid) einen nertraulichen, fd)erj-

haften ©harafter hatte, beftanb barin,

bafS man bie ©nbfilbe beS Hamens
furjmeg burd) ein ber Borhergehenben

«Silbe angehängtes 3 erfetite. ©o
würbe Fr© aus fjriebrich, Pert; auS

'-Bernharb, Sunj ober @011} auS ©onrab,

®ö£ ans ©ottfrieb, ^teinj auS Heinrich,

diefs auS dietrich, Uft auS Ulrich,

Hartfeh aus Söartholb u. f. m.

Siele Familien entlehnten ben

Hamen ihrem ©rnnbbeji|ie ober beut

Orte ihrer £>ertunft. Mit Unrecht

wirb babei baS 2Bört<hcn Bon als

Sejeichnung unb SSorree^t beS 2tbel5

angefehen. 3»' ©egentheile ift biefeS

2öörtd)en in Herbinbung mit abeligen

'Hamen oft ganj utipaffenb unb lächerlich.

2)on ©rote ober Bon ßlende ift nicht

befjer, als roenn man fich Bom '-Papier

ober Born gebermeffer fchreiben modle,

weshalb auch bie Freiherren ßlende,

©rote, Knigge, Hiebefel :c. in ber Hegel

itreng barauf gehalten, fich felbft nicht

Bon Knigge, oon ©rote ec. ju fchreiben.

©S gibt bürgerliche ®efd)lechter, bie

fich bom £wf, Don ber Hu, bou ber

£eibe, Born Herg k. nennen; nicht

ganj feiten finbet fich ftatt beS Bon
anch ein anbereS Hormort; Heifpiele

baBon finb: Hm Herg, am ©nbe,

am 2hor, im Shutm, aus ber Mühle,

auf ber Mauer, im ©runb, über

Hcfer, über 2Baffer, ju Hhein,

jum Steg, beim Horn, unter ben

SBeiben.

häufig finb bie Bon HolfSfläminen

hergenommenen ©efchlechtSuameu. ©in

Front, ein ©<hwab, ein Haier, ein

Schwerer, ein Höhnt, ein Meißner

ift überall ju finbeu. Hmh bie Hielt*

gegenben haben mit jahlreichen

HorbmannS , 2Befterinaiiu5 , Öfter»

mannS unb ©iibertnannS ihr ©ontin*

gent geliefert.

©erabeäu unjählig finb bie Hainen,

bie fid) Bon ©emetben, ©tänben,

Hefchäftigungen ^erftf>tet6en
;
nur Ber-

birgt fich and) hier Bf 1 bie urfprüng*

liehe Hebeutnng hinter einer dialect*

form. ©0 biirften wenige roiffeit, bafS

©chraber unb ©<hröbet nieberbeutfehe

Sejeichnungen für „Schneiber" finb.

©afsner ober ©eßnet oerfteht man nur

in ber ©chroeij: es bebeutet einen

3iegenhirten. 3m übrigen gehören in

biefe Kategorie bie weitaus fteqtten*

teflen unb befanntefien Hamen. 2öer

föunte £ietrn Mager nennen, ohne

bafS er gefragt würbe: „welcher

Mager?* 2Befjen heftet Sreunb hieße

niiht ©chmibt ? 2Ber trifft im ©afe

ober ©afthaufe liiert täglich mit ben

getreu Müller, Hauer, Hedet unb

2Bebet jufammen? 2Ber hot nicht mit

©chneiber unb Sifc^er auf ber Uni»

Berfität ftubiert ? Unb welcher Horb»

beutfdje tonn .penn ©chulje ent*

rinnen ? — ®aju tommen noch lange

Heihen oon 3t*famntenfej;ungen, wie

Heumager, pofmapet, piepmager

(nufer ernfter ©emährSmaiin nerjeich-

net fogat einen d . . .

.

mager) —
Kaltfchmibt, 'Pfannfchmibt ©utfchinibt,

Pfufterfchmibt ec. ©ittetn ber feit»

famfteit beutfehen Familiennamen

begegneten mir erft in biefen Sagen:

er heißt Seichnamfchneiber.

©S ift feltfam, bafS auch her

Settfel bei ber Hilbung Bou Familien*

namen nicht auS bem Spiele blieb.

3umei!en fd)inuggelt er fich als

Holanb ober Palanb ein, Biel öfter

aber tritt er in ber urfptünglichen,

BoltSthümlichen F°rm feines Hamens

auf. 3>» fünfzehnten 3abtbutibert gab

\

eS fogar eine Familie, bie ben

Hainen SeufelStinb führte. Hod) auf*

fadeuber nennt ein fehlefifdjeS, in unb

um ©rofeglogau angefeffeneS SlbelS*

gefchlecht fich Pförtner Bon ber

I pöde. ©S gab auch ein abeligeS
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Öefcbledjt „3ti ber $ö[Ie", ba§ jeljt

auSgefiorben ift.

<£igcnfd)oftSroötter finb als ©e»

fc^led)t€iiameii Biel gebraucht. ©tan

fagte ober utfprünglich nicht Snbraig

2Bei(j, fottberii Subroig bet SBeige,

liiert tJriebrid) Sang, fonberit griebtid)

bet Sange u. {. io.; roober es loinmt,

bafS Bon foldjen ©amen jejjt jtoei

gottnen : SBeiß nnb SBeige, Sang unb

Sange gebräuchlich finb. 91 iS (turiofa

Betbienen Ijier genannt ju roetben bie

Planten: Summ, fjornefeift , ©d)mu*

Jiger, Uugeratben, Uitgebeuer. 3U «

roeilen erfebeint auch baS abRratie

4>auptroort; eS gibt 'Betfoiten, roelcfje

4>elbenmutb, ©chönbeit, SBeisbeit,

©chöneroert u. bgl. Reißen.

Sie 3 fl^ roä tler finb Bettteten

burct) Ginfcbit&. 3n>eifleifd), Sreifchocf,

©iertljaler, gtinftir^en, ©erhellet,

©iebenteeS, ©eunbeQer, 3et)nmart,

Sreißigmai!, ipunbertmarf, Sufenb-

tüfel (Saufenb Seufel).

SBitloffen baS reiche Setail beifeite,

baS bie Bon Höerljeugeit nnb ©erätben

genommenen Sainiliennatnen — unter

benen namentlich bie Gompofita Bon

Jammer, ©agel, Gifen, jalflreirf) finb

— burbieten, unb roenben uns ju

beu bebeutenben 9lnlel)en, bie bet

uamenfucbeiibe ©teufet) bei Sljier*

gefeitesten aller 9lrt, bei ©igeln,

BietfitBigen Spieren, Sif4>eit, '.Repti-

lien u. f. 10 . gemacht Ijat. ©an}
befonberS häufig ift bet 2Bolf, bet

Stichs, ber Söroe, Bot allen aber bet

4>afe in ©nfptuch genommen tuorben,

nnb jroor nicht bloß in Seutfct)lanb,

fonbetn im ganjen roefilid)en Guropa.

GS finbet fich auch bet ©oef, baS

Samm (Sembte), unb baS utfprünglich

flaoifche SBort ©chöps, baS mau im

toeftlichen Seutfd)Ianb als ©d)impf»

loort braucht, mar ebebem in ©djlefieu

als Snmilieuname häufig, bas ©inb

ift in angefefjeneit Snuiilieu }u (ihren

getommen als CcpS, Cjfe. OffiuS,

•CthfeniuS, Ccpfenbein, Aut), Aubfittich

(Berfchönert ftatt Auhichmeif). Sie

SlinbSmüultoaten öfterreiepifebe ©rafeu.

Sa® Aalb ift allein, roie in 3ufammen*

fejsungen nicht feiten. ©om ^>afen er-

mähnen mir: fjafenbein, 4>afenfufc,

4>ofenöhtl
,

4>nfeucIeoer, ^»nfensagel,

4>afeufchart; Born ©d)roein: ©cproeinS«

haupt. ©cproeiuSfuj;. ©chroeinSbtaten,

Gberfdjroein (Gberroein), ©ieerfeproein;

Bont Gfel: IRiebefel (©eitefel), Sruin«

efel, ©felgrot (Gfelriiefeu), Gfeltopf,

©felmapet. 9lffe, ©är, Kob, 4>af)U,

fjenne, ©ans, 9lbler, SnÜe finb

ebenfalls ftatt auSgebeutet roorbeu.

Set ©ogel erfepeint einfach »nb in

3ufamtnenfe|ungen häufig, aber auch

Sljeile Bon ihm, roie j. 18. ©chnabel,

Slitgel; Bon beit Sßnfjettbieteu gehört

hiebet bet epeept unb bet AtebS. Aaum
roeniget ergiebig etroieS fich baS

©flanjenreid). Uttjäljlig finb bie

3ufamineufejuugen mit ©aum, iöufS

,

4>olj, roie ©irnbaum, ©ufSbautn,

fflrünbaum,©ufenbaum, 4>anebnum ic .,

Atumbpol}, ©uepbolj, Gichbol}; taum
miuber häufig bie mit 3n>eig. Saub
unb Aotn, roie SRofenjroeig, ©iapen-

jtoeig, ©öfchlaub, Jpartlaub, JpauS-

iaub, 4>abertorn, ©etflentotu, ©fef*

fetloru.

Gs gibt taum einen ©teufeben,

bet fchlechtroeg ©teufet) peißt , tnohl

aber manchen ©tauu, unb bie ©liebet

beS ©teufeben mufSten oft genug jur

©ameugebung herhalten. SaS epr-

roiirbige 4>aupt erfcheint in SBeijj*

haupt, ©chöithaupt, fflreitbaupt, tRotb-

haupt, ©olbenhaupt u. f. ro., bauebeu

auch in ©rojjfcbebel, Sirftpebel, ©tarr-

fchebel. ©in Shumshitn (butnmeS

4>irn, Summtopf) bat als fächlifch*

etneftinifcher fflefanbtet beu roeft-

phälifchen Stieben mitunterhanbelt.

SaS 4?aar finbeu roir in Arumbhaat,

©eihaar, ©kißbaar, ©traubhaar :c.,

bauebeu in 3°PT nnb 3 6Pfel ;
ben

'Bart in ffleiiibatt, IRothbart, ©pift-

hart, 3feubart, tRaufchbatt :c., enblich

baS ©ein ober ben Snfi in ©tiecffuR,

IHauhfuß, ©tolterfot, AlindetfueS,

©chmalfuB, SotlfuB, ©chönbein, Saitg-

bein u. f. ro. ©at nicht feiten mufSten

auch AleibungSftitcfe baS 3u0entar bet
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©efdjlechtSuamen bereitem. (Sä gibt
j

ba Diele $>üte : Schönhut, Seißhut jc.
; j

ebenfooiele #ofen, j. ©. Cebetöof« i

(fpäter äufainineuqcjogen iit Gerfe), I

Schlaphofe, Suntphofe—btei fjamilieu*

namen, in melchen fich bie unfinnige

SSerfc^roenbung-trnft bet ißluberhofen
j

beS fechzehnten Safjrhunberts Dereroigte,

gegen roeldje Slnbrea SD2ti§cu(uä im 3aljre

1556 in gerechter (Sntriijhcng feinen

„ftofenteufel“ fdjrieb; ferner 8ein*t

pofe, ©iehlhofe (Spottname ber ©tiil*

ter), Kurzhofe je. 35ie Schube fehlen

nicht ;
mir haben einen ©unbfdjuh,

einen ^oljfchuh. einen £>ornf<huh,

einen Kapfchuf) ; auch Don ©öden
unb ©länllein ift ber ©orratfj nicht

gering. Sir erinnern an Seibrocf,

Kurzrod, ©laurod, Sangenmantel,
|

Seißmatitel. $»iet ift noch bes ©amens
©iebel jn gebeuten, ber einen Schnür*
riemen bebeutet, mit roelchein man
ehebem, beoor Knöpfe in ©ebrauch

tarnen, fämmtliche Kleiber jufammen*

hielt.

Sir motten ben Sefer nicht noch

mit ber Kategorie ber ©aturerfchei*

nungen unb ©alutlörper ermiiben,

bie oermuthlich in ber Siegel burch

bie 8eid)tigteit, mit roeldjer fie fich

ju figürlicher (Sharatteriftit barboten,

auf bem ©ebiete ber fjamiliennamen

©oben geroannen. ©rauferoetter unb

Sauferoinb mag jnerft einen heftigen,

ungeftümcn ©ienfchen, Schneibemiitb

einen Canbftreicher bezeichnet haben.

Sir roenben uns ju bet interefjanten

Slaffe jener ©ameuSbilbungeu , bie

aus befeblenben Sähen entftanben,

unb bie man als 3mperatiD*©ameu

bezeichnen tönnte. 35a gibt eS Diel

SunberlicheS. Sir finben z- S. einen

SBitbenbüoel (beiß ben 2eufel) einen

greffenteufel (friß ben Jeufel),

einen ©adjenfchroanz (mach ben

Sdjroanz, b. h- beroege ben Schroanz,

man üergleiche baS englifche wag),

urfprünglidj ein ©ogeluame, bie hoch*

beutfche 3ornt für baS nieberbeutfche

iBachftert, roorauS „©achftelze" ge*

tootben
; hieher gehört auch ber be*

tannte feltfame ©ame ©ripentert, ber

fo Diel befugt als „greif ben Kerl".

Glicht übel finb auch ©ucfemuS (@ud
ins ©tuS), ^ufcheubett (£uf<h ins

23ett), Sdjlidenprein (Sdjlud ben

©teilt), SuppuS (Sauf auS). ^äufig

finb bie 3inperatioe Don ben 3fü*

mortem Raffen, £)ebeu unb flauen

;

tuie £)aßenpflug (paß ben lj}ftug),

£)ebenftreit (Erhebe ben Streit), £)nulo

(hau z» !). Sidleber mar anfänglich

ein Spottname beS Sd)ufterS (led

baS fiebet). ©lerfroürbig ift Schütte*

fpeet, baS ganz bem englifchen

Shatefpeare eutfpricht : eS mar ber

©ame eines heffifchen ©belSgefchledjteS.

unb Denoanbelte fich fpäter in Schüfe*

fper, z l| lftjt in ©chutibar. Stredfujj

bezeichnete ehemals einen ©ehentten.

Störtebeder (ftürz ben ©edher) mar
ber ©ame eines berühmten See*

räuberS. Sljuniehtgut hieß Don $)aufe

auS ein betauuter öfterreichifcher

©tinifter, nachbem er aber Sortiere

gemacht, oerroanbelte er fich in einen

SEIjugut.

Schließlich ift nur noch ber

©amen zu gebeuten, bie auS frembeu

Sprachen genommen finb. @5 fornntt

ba houptfächlich SlaoifcheS unb 8a*

teinifcheS in Betracht. SrftereS

charatterifieren bie ©uSgänge auf i$,

itfch, etfch u. bgl. Sit ermähnen,

bafs Cpih einen ©jfen bebeutet,

©imbfch einen 3)eutf<hen, Kretfchmor

ober Kretfchinann einen Kueipenmirt,

Sommatfch einen Sengel, ungefchlach*

teten ©ienfchen (in ©jec^ieit fod eS

ein Schimpfroort für bie Station ber

„35euter" fein). 8effing einen Salb--

mann, £eiferoih einen Salbfohn

;

Kofegarteu, fo beutfch eS flingt, foll

fo Diel als „3iegenburg" bebeuten.

Ser ©ame ©ogt flingt ebenfalls

gar nicht frembläubifch, ift aber bod)

eine Slbtürzung beS lateinifchen ad-

vocatus. ©icht unbeträchtlich ift bie

3ahl ber latinifierten ©amen, bie fich

aus früheren 3ahrhunberten in bie

©egenmart fortgeerbt haben, ©iolitor,

t|3iftot ober ifjfifter, ©iptiuS, Sarto*



tili?, Xplonber gehören su bett belann-

teten. SloenariuS ift auf einen $abet«

mann jurüdjuführen. *1)611 laleini-

fc^ eit Samen beS ©eijjblatteS, Soni*

cera, fitib geroij» Diele geneigt für ein

au? bem daffifd)en 'Jüterttjum über-

liefertes SBort jti galten
;

bie tßflanje

ift aber noch bein ^rofejfor Slbam

SonijeruS in Starburg genannt, bet

mit [einem ehrlichen beutfchen Samen
Sonjer h' f B- Die mittelalterlichen

Siteraten hidten Diel auf gelehrte

Santen, unb roenn fie fich fchon einen

gtiechifdjen ober lateinifdjen beilegten,

fo griffen fie lieber gleich nach beit

fcljönflen unb wohlllingenbften. .fieliuS

QiobanuS £)efju 5 — fo ju beißen,

baS mufSte freilich ein erhebenbeS ®e»

fühl fein. Cft tourbe ber beuticfje

Same nicht eigentlich ins Sateinifche

ober ©rie^ifdje übertragen, fonbern

biente nur als Stotio für irgenb eine

fcfjön unb gelehrt tlingenbe 2Bort*

bilbung. (Sine gainilie j. SB., welche

(Sinter h<«B, nannte fich ßnljimeruS

;

anbere , roelche .jpofe bießen, Derroart*

beiten fich in OfitiS, OfeniuS, Cfiatt-

ber. „Stauche“ (jagt unfer ®eroäbr§*

mann) „lehrten oon bem IßiftoriuS,

Sartorius, ipiattftrariuS ihrer Säter

ju bem Seder, Schtieiber, Höagner

ihrer förojjDäter juriid
;
anbere aber,

unb jroar bie meijten, behielten bie

bunten lateinifehen unb griechischen

Samen bei; fo h fl t ber Schreiber

biefeS einen §oljhauet gelaunt, ber

Xplanber hieß. unb ber Starburger

tpoftmeifter mit bem langen griechifcheu

Samen StefomljliiiS merlte nicht, baf»

er baS Ötefangbuch in ber Kirche Der*

lehrt hielt , beim er hatte toebet

griechifcf), noch beutfch lefen gelernt."

Pie bie Jnljrpläiic eiitfteljen.

3

1

1
,)
j e aus bem mobernen SBerIet)tSleben. SBon Wshar Jtlaufjmann.

ben roiihtigfteu öffentlichen

V^r^Documenten“ ber mobernen
~^*3<it gehören bie jyahrpläne ber

(Sifenbnljnen, roelche Segulatoren für

ade engeren unb weiteren Steife beS

allgemeinen SebettS unb Treiben? ge-

worben fiitb. Dro^beni gibt eS ge*

roifs nur febt roenig £efer unb

iteferiiinen, für roelche bie Fahrpläne

nicht hoch ft unbequeme Dinge wären,

bie man nur jur £tanb nimmt, roenn

birs nicht mehr anbers ju umgehen

ift, unb benen man gewöhnlich nur

Kopf}crbrecheit llnt) gtrger Derbantt,

befouberS roenn mau fie nicht genau

genug flubiert hot. Unb hoch finb bie

öahrpläne lro<hft intereffante Dinge

unb wichtige baju. Stielleicht treten

Seferinnen unb öefer ju biefen 3 >'hlen-

Ungeheuern in angenehmere unb Der*

ftänbniSiunigere ©ejiehung, roenn wir

fie einmal einen S)lid hinter bie

(Soulijjen bet fjahrpläue thun loffeir

unb ihnen jeiqen, roie biefe glätte

überhaupt entftehcu unb welch Diel*

feitige ©efichtSpunlte bei ihrer 9(uf*

fteflung beobachtet werben muffen.

3weimal jährlich werben in ben

^auptculturftaatru neue ffnhrptäne

aufgeftellt, weil bie gratis ergab, bafs

fich jährlich sroei Detfthiebeite Betriebs*

unb SertehrSperioben fdjarf unter*

fcheiben taffen. Die warme JahreSjeit

bringt bie Schar ber ’-BergnügungS-

reiienben unb eine Sermiuberung beS

ÖüterüerlehrS, weil in ben Sommer-
monaten bie ©efchäfte weniger flott

gehen. Der £ierbft aber bringt eine
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mißerorbentlicbe (Erhöhung beS @iitcr=

DertebrS burcb bie Seförbetutig bet

(Irutecrträgnifje, noie ©etreibe, Jtar*

löffeln unb htüben uub burcb die

Anfuhr beS rointerlicben Stenn*

materiale, bngcgen erfolgt jej)t eine

Abfd)iDäcbung beS PerfouenDertebrS,

ba nur noch bie ©efcbäftSreifeuben

unb Seute in bringenbeu 'Ungelegen*

beiten bie ©ifenbabn frequentieren.

Saut SefcblujfeS ber internationalen

Fabrplan*@onferenj ift in ben eure*

päifcben Sänbern ber Anfang ber

fommerlidjen SetriebSperiobe auf ben

erften 9Jtai , ber ber tointerlicben auf

ben erften October feftgefet)t tootben,

uaebbem bis oot turjein über bie

'Anfangstermine Derfdjiebenartige Auf*

fajfungen geberrfd)t Ratten.

3«jeimal jübriieb alfo mufS jebe

Gifeubabnuenonltung ficb mit ber Die-

guiierung ihrer Fahrpläne befebäftigen,

unb biefe 'Arbeit erforbert monatelange

Sorbereitung unb bie ÜAitarbeit febr

jablreidjer Factoreu. Außer anberen

aOgeineinen ©eficbtSpuntten taffen ficb

brei bauptfacblicbe ©nippen oon Fahr*

planen für Sßetfonenjiige unterfebeiben

:

Für ben 93et!ef)r auf furzen Sinien

unb mit Aacbbarftationeu, alfo ber

fogenannte Aaboerfebt, bann ber Fern*

oertebr, ber bie Serbinbung grober

Stabte beforgt unb enblicb bet inter*

nationale Serlebr, loelcber bie Ser*

binbung oon Staaten unb Söllern

aufrecht }it erbalten unb ju förberu

bat. fjiir bie Seurtbeilung jeber biejer

SerfebrSarteu finb burcbnnS Der*

febiebene ©eficbtSpunfte tnaßgebenb,

unb nicht immer ift eS beim beften

23iflen möglich, fofort bei 'Aufhellung

ber erften Fahrpläne baS Aicbtige ju

treffen, geioöbnlicb erreicht man Diel*

mehr allgemein befriebigenbe Aefultate

erft nach längerem (Experimentieren.

Sefdjäftigeti mir uns oorerft mit

ben Fahrplänen für ben Aaboetfebr.

fjanbelt es ficb um eine Serbinbung

einet febr großen Stabt mit ihrer

näcbften Umgebung
, fo finb alle

focialen Serbältniffe ber Seioobnetfd)nft

forgfältig oot Aufhellung beS F<>br*

planes ju erroägen. Süchtig ift

möglicbft oftmalige tägliche Serbinbung

jroifchen £)auptftabt unb Sororten,

bann aber auch baS Sorbanbeiifeiit

Don febr frühen fDtorgeujiigen nach

ber fjauptftabt unb febr fpäten AbeuD*

jttgen Don ber £>auptftabt. £>iet finb

ju berüdfiebtigen: bie Serbältniffe ber

Seamten, Arbeiter, ©efcbäftsleute, bie

ihre SBobnung im Sororte unb ihre

'ArbeitSftefle im ipauptorte h flbeu, ber

Schüler , bie im fpauptorte bie An*

halten befugen, ber Seute, bie im

Öauptorte Äircben, Sweater, ©efell*

febaften, fötufeen ,
Setgnügungen be*

finbeii tooHeii, ber Seute , bie au

Sonn* unb Feiertagen , oon bem

fpauptorte per ju ihrer (Erholung nach

ben Sororten fahren roollen. Schon
bei biefer turjen Aufjälflung fieht

man bie Fülle ber oerfchiebenen 3n*
tereffen, bie ^ier berüdfid)tigt roetben

müffen, unb nur beftänbigeSeobacbtung,

nicht nur nach ber 3ubl ber Paffa*

giere, fonbetn auch nab SageSjeit

unb Stunbe ermöglicht einen mir!*

lieben (Jinblid in bie Sebürfniffe biefeS

SpecialDftlehrS. Son STÖert finb ja

auch bie Petitionen, Sefibroerben unb

Aeclninotionen, bie Don ben paffa*

gieren au bie $iredion tommen, febr

oft heh e|1 fi<b übet in biefen Klagen

uub 3 l| fcbriften burchauS entgegen*

gefegte SWeinungen unb Sorfcblüge

unoereinbar gegenüber. £)iet beißt es

tinituterbrocbeti experimentieren unb

beobachten, unb nur febr ferner roirb

man ficb ä 11 einer Anbetung beS Fahr*

planes entfebiießen, rceitu eS ficb nic^t

um eine Sermebrung ber 3ü9e

hanbelu foQte.

Sei bem AabDerfebre, ber inner*

halb eines AegierungSbejirleS bie Der*

febiebenen Crtfcbaften tniteinanber Der*

binbet, mufS roieber barauf Aiidficbt ge*

nommen roerben, bafS bie Stationen

in Heineren Crteti jum Söabruebmeu

gerichtlicher Üermirie uub fouftiger

©efebafte bei Sebörbeu
,
jum Sefticbe

Don 'Siärlten, Schulen u.
f.

io. 3ug*
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»crbinbitngen erhalten, roeldje toic 91b« öerfehr foO bie mögtichft rnfche Ser*

fahrt in ben 9Jlorgeiiftunben unb bie binbung roeit auSeinatiber liegntber

'Jtüdfefjr in ben 9tadjmittag8ftunbeii großer Stabte oermitteln, man mufS

geftatten. ©rofse 9tüdfid)t ift barauf alfo 3üge geben laffcn, bie feiten an«

ju nehmen, ob bie ®egenb Snbuftrie ballen, eine große gabrgefdjroinbigteit

bat ober mehr 91derbau pflegt; hier hat haben unb bie fo gefdjidt gelegt finb,

aber jchon, in Oeutfchlaitb roenigftenS, bafS ber SReifeube nicht ju oiel 3*it

bet BejirtSeifenbahnratf) mitjureben, Derliert. 3m Sommer läfst man
berbutibSBnhl »ou Slitgliebern bergan» megeit ber SergnüguitgSreifenben, bie

belSfammern, ber lanbwirtfcbaftlicben fid) bie ®egenb anfehen rooflen
,

bie

unb inbufirieflen Sereine beSBejirteS £)auptf<hnefljüge am Oage gehen, ini

gebilbet roirb. Oer Gifenbahuraih hat 2Biitter legt man biefe 3»ge in bie

baS Stecht, Ginfprud) gegen ben Saht» Stacht, ba für ben ©efchoftSreifenbcit

plan }u erheben unb felbft Sorfchtäge 3f't ®elb ifi. Oie 3ügc gehen bann

ju machen
;

ber fo reDibierte gafjrplan in fpäter 91benb|tunbe ab unb tommen

geht bann bei ben ©taatsbafjnen an in ben Storgenfiunben an, fo bafS

baS Gifenbahn*®tiuifterium, bei ben gar teilte ©efdjäftSjeit »erloren geht,

tßriöatbahnen an ben £innbeISminifter
j

Stil ber einfachen Sorfchrift einer be»

ober an bie fogenannten Gifenbalfn« ftimmten gahrgefchroinbigfeit für biefe

Gommiffariate. 9luch hier prüft man 3»9 e ift aber hier nichts geholfen,

ben gahtplan nochmals, man jiefjt Statt mufS bie 'JliiStreujungen, bie

noch Sorfchläge »on tfiriDaten unb 9lnfd)lüffe, bie Übergänge bet Steifenben

Sereiiten, Befchroetben unb SRecla*
[

auf ben 3>»ifcheiiftntionen in Betracht

mationen in Betracht unb fenbet jieheti, es mufS mit ber 3eü ge=

ebentued ben tfllan jur Anbetung an rechnet toerben, bie in ben Stationen

bie aufftetlenbe Oirection jutüd. Bier» für bie 91ufnahme ber S°ft< »on

jehn Sage »or Ginführung mufS aber ffiagen, »on Gilgut gebraucht roirb.

in Oeutfchlaitb gefejjlich ein neuer Stau mufS nicht »ergeffeit, bafS auf

gahrplan nicht nur unDeränberlich feft« eingeleifigen Streden ber richtige 3eit«

flehen, fonbern er mufS auch butd) puntt für bie Begegnung mit entgegen»

3eitnugen, 9lnfihläge unb 91uShange tomutenbeu 3ng<n, ober folgen, bie

beut tpublicum in allen Oetails jur
l
überholt roetben, gefunben toerben

Kenntnis gebracht roerbett, unb bie I mufS, bafS auf gutem Oberbaue unb

Überroachung biefer ^ublicatioiten fleht glatter Strede mit roeit größerer

bettt 'JteithSeifetibahnamte ju. Schon ©efchroinbigteit gefahren toerben lantt,

bei beut 'Jlahoertefjre aber h°t bie als auf alten Streden, mit Bielen

tfJoftbehörbe eilt wichtiges SBott wegen Guroen, OutinelS, Biabucteit unb

ihres BertehrS bei ber Vlufftellung beS :
Brüden , man mufS an ben Skdjfet

gahrplatteS mitjureben, ebenfo bie ber Stafdpinen unb beS tperfonals

Steuer* unb Soübehörbe, unb jebent beuten, ben Dteifenben ©elegenheit ju

Biefer 3ntereffenteit fteht eS ju, bei einer größeren „GfS«©tation" geben,

ber 9tufftellung beS gafjrplaneS SBiber« befonberS roentt teilt MeftaurationS*

fpruch ju erheben unb 91bänberutigen wagen im 3u9e geht ;
bann tommen

ju »erlangen. Snbeffen hcmbelt eS fich ferner noch in Betracht bie Giufpriidje

bei biefen tpiänen immer nur um e i tt e
i

ber SejirtSeifenbahuräthe, ber SanbeS»

Oirection unb bereit SBirtungSfreiS.
' eifenbahnräthe, ber Stinifterien, ber

Siel complicierter roirb bie Sache tfJoft, ber ©teuerbehörbe unb julettt

fd)on beim gernoertehre , bei t»eld)cnt beS ÜtciehScifenbahnamteS , beni ber

oerfchiebene Gifenbahnbehörbett, ja in galjrplan fchliejjlich jur ®ettehmigung

Oeutfchlanb titeift oerfchiebene SReichS* unterbreitet toerben mufS. Oie Goro

länber bctfjeiligt ftnb. Oer gern*
!

ferenjeii toegen biefer galjrplnne bauerit
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monatelang nnb Derurfachen eine Sertreter ber Regierungen ber be*

ftaunenSroerte Rrbeit fcpon burd) bie tbeiligten Staaten ein, bainit nicht

unumgänglich nothroenbige Gorre* gegen bie befdjloffenen ffahrpläue

fponbenj. 3Ran beginnt gewöhnlich mit fpäter Don biefer Seite Ginmenbungen

©ruppenconferenjen
,

geht bann jur gemacht ererben unb nachbem erft bie

£)aupt*, unb fchließlid) jur ©eneral» Rncbbarbabnen unb Racbbarlänber bie

confetenj über. G§ liegt in ber Ratur erften ffiruppenberathungen gepflogen

ber Sache, bafS bie fo mühfam unb haben, tritt man ju einer Reihe Don

nach fo langen Serathungen hffflf' ©eneralconferenjen jufamineit. ®aitn

(teilten gahrpläne ohne jroingenben gehen bie Fahrpläne an bie Regierungs*

©runb nicht fo leicht geänbert roerben. bebörben ber betreffenben Staaten unb

Dann liegt eS aber im popen 3n- acht Soeben Dor ber Ginführung

tereffe beS großen SetleprS, beS £>anbelS taufeben bie betreffenben Gifenbapn*

unb Sanbels, bafS in biefen gapr* oerttmltungen bie erften Gntrcürfe aus,

planen eine geroiffe Stabilität unb an benen noch uier Soeben lang 'Ün*

bobiircp auch Sicherheit ^errfc^f. Gine betungen unb Serbefferungen Dörgen

Rnberung ber tfaprpläne ruft immer nominell metben tonnen. ®rei 2Bochen

Unruhe, Unfidjerheit unb Rufregung Dor ber Ginfühtung erfolgt ber VluS*

im publicum peroor, unb boeb (teilen taufch ber befinitioen, unabänberlieben

fich folchc Rnberungen immer mieber gaptpläne. ®af§ man an biefen tpiänen

als nothmenbig pftfluS. Rber felbft auch nur änbert, roenn neue Sinien

eine Kleinigteit, roie baS RuSlaffen eine Serbefferung ber bisherigen ^piöiie

einer Station ober bie Ginfügung geftotten, ift roohl felbftDerftänblich.

einer neuen in biefe Rrt Don (fapr* GineS roiebtigen SefcpluffeS ber

planen ruft für bie Gifenbapnoet* internationalen Gifenbapncouferenj, ge-

roaltungen roochenlange 'Arbeit peroor fafSt in Serlin am 17. Sännet 1891,

unb jeitigt grojje Actenftiicfe. inufS pier noch gebaut roerben, nitin»

Sir foiiinieniiunmcprju bem größten |lid) ber Ginfühtung bet mitteleuropä*

Serfepte, bem internationalen. Soll
;
ifepen 3 c >t in beiti (faprpInnDerfepre,

Saris nach Gonftantinopel, Don 5>am=
j

ber in biefem Sommer juin erftemale

bürg nach Rom, Don Petersburg nach augeroenbet roirb. ®ie 3 e ‘*öiffercuäen,

Rijja gehen folcpe internationale Sinien, bie fich bei hem geograppifchen Sängen*

bie oft taufenbe Don Kilometern laug unterfchiebe ber Derfchiebeneu Stationen

finb. Rur bie entgegentoiunienbe 9lrt ergaben, führten jii allerlei Unbequem*

unb Seife, in welcher fich fämmtliche licbteiten. Rtan half fich baburep, bafs

europäifchen Gulturftaaten ber inter* man für ben RabDerfcpt bie (fapr*

nationalen 3optplon=Gonfereitj an* plane nach „OrtSjeit" einrichtete, für

fehloffen, ermöglichte pier PerteprS* ben {fern* unb interiiationalen Ser*

leiftungen, bie roahrhaft ftaiiuenSroert fepr aber tarn man bainit nicht au§. G§
finb. ®ie internationale (faprplan* rechnete aber jeber Staat nicht nur

Goiiferenj tritt jroeimal jährlich jur nach eigener ,3fit", fonbern fogar hie

Scrathung beS Sommer* ober Sinter* Derfchiebeneu ReichSlänber unb pro*

fahrplanS jufammen, unb jroar immer oinjen nach Derfchiebeneu Sängen*

abroechfelub in einer ber £)anptftäbte. graben, }. S. Preußen nad) Serliner,

®er nächfte Gonferenjort roirb jebeSinal
j
iöaben nach Karlsruher, 'Württemberg

in ber Dorfjecgebenben Sinnig be-
j

nach Stuttgarter 3f i*. Öfterreich nach

ftimnit unb bie .£>anpteifenbaptiDer* Prager, Ungarn unb ©alijten nach

ronttung biefeS Ortes pat bann bie
|

Subapeftcr 3 fi*- SefonberS bei ben

Sorarbeiten Ju treffen unb bie Gin* internationalen Anfcplüffen unb bei

labungen jii erlaffen. Um 2Beiteriingen
i
bem Übergange aus einem Satibe in

ju Drrmeiben, labet man gleich bielbaS anbete Derurfachte bie Umrechnung



ber 3**^'fffreilä ’ n ^eu Solüplünen

nicht nur mehr (Blühe, fonbern and;

DerfjängnisDode 3ttthiiiuer fiir bie

Sicherheit bes (Betriebet. (Dian mufste

auf eine Anbetung benten uub bie

Ofjeoretiler unter unfereit Autonomen

empfahlen bie Ginfübrung einer „SBelt»

jeit", bie jebenfafls in ber Sßrajii ficb

nieftt bemüht! hätte. (San} ungeheuer»

liebe SBerroirruitg märe }. SB. gan}

geroifs eutftnuben, roenn in inaueben

europüifcbeu Orten bie ©tabtufjren

unb bie ißabnbofsubc um brei ©tunben

bifferiert hätten, unb für ben (Betrieb

mären buteb biefe 3 e * tanloent)lluS b ' e

berbängniäöotlen 3rrtbiimer notb ge»

roadjfen. (Dian entfcblofs ficb nun auf

jener Gouferen} für bie Stlnroenbung

ber „3onen}tit" unb fiir Oeutfdjlnnb,

Öfterreicb=Ungarn, Oättemarf, ©cbme»

ben unb Dlotroegen, ©ebmeij unb

3talien mürbe bie „initteleuropäifcbe

3eit", ba3 bfißi bie SBereebnung naeb

beui fünfzehnten ©rabe öftlicber ßänge

Bon ©reenroicb eingeführt. 2Sie ein

SBIief auf jebe einfache Ratte lehrt,

geht biefer ©rab in ber 2b nt genau

fenfreebt bunb (Dlitteleuropa.

Sffias mir bein fiefer aber hier Don

ben Sabtplänen erzählten, be}og ficb

nur auf biejenigen, bie fiir ben ©e»

brauch beS Sßublicums beftiimnt finb.

G§ gibt aber außer biefen noch foge»

nannte SBetriebäSfabrpläue für ben

'•Berfonenuerfebr, fiit ben ©üteroertehr

unb fiir ben fjatl einer (Mobilmachung.

Oie SBetriebäfahrpIäne roerben für

jeben ein}eluen sperfoneii}iig in über*

ficbtlicber gönn in einer fogenannten

„ jahrotbnungStabefle" ausgegeben unb

bitben bie SRiCblfcbmtrfürbns Station?«

per foital, beit 3ug* unb ben Socomotiu»

fübter. Oie 5nbrotbitung?!abede jebe?

3ugeä enthält bie SBejeicbmmg beä

3ugeä (Sd)nell}ug, Sf3erfoneii}tig, ge»

inifcbter 3 l| g, (Militärjug), ferner bie

Warnen fämmtticber ©latioueu doii ber

Abgangs» bis jur Gubflation. ©ie ent»

hält bie Gntfernung ber Stationen

unter citinnbcr, einjelu unb }ufaminen,

bie regelmäßigen 8afjr}eiteit }miicben

}roei Stationen, bie Anfunft, ben

'Aufenthalt, bie (Abfahrt für jebe

©talioii, ba5 3nfninnientreffen mit

anberen 3ü8 f11 berfelben ©trede, bie

fogenannten !iir}efteu 3?ahr}citen 3roi=

feben je }roei Stationen, roelcbe nur in

SBetfpütungäfüden angeroenbet merben

biirfen, außerbem SBemerfungeii über

Ooppelgeleife, Austreibungen, 3 l|9*

aufchlüfie, AuSfefcen unb Giiinebmen

Don SBageit in ben 3 ll9 u. f- w.

Oie gabrpläne für bie ©üterjüge

tfjeilen ficb ebenfalls in ben Cocal»

tinb ben OurcbgangSoerfebr, außerbem

unterfebeibet man „regelmäßige" 3*(0f

für ben täglichen SBerfeljr unb „Gtfor»

bernis« unb £)ilfs}iige", bie man nur

abgehen läfSt, roenn ein befonber«

ftarfer Anbrang Don ^rächten bie$ er»

forbert. Gitie genauere JfenntniS biefer

3?ahrpläne h«t nur für ©pebiteure unb
Derfracbtenbe Raufleute 3ntereffe.

Söon großer, allgemeiner 2Bid)tig(eit

finb aber jebenfafls bie fiir beit fjntl eines

Rrieges }iir SAnmenbung gelangenbeii

„Rriegbfahrorbnungeii", bie gerabe iit

Oeutfcblanb, ausgearbeitet bis in baS

lleinfte Oetail, überall bereitliegen unb

roeldje für aüe Goeiitualitäten unb bie

Derfcbiebenften RriegSfcbaupläjie be»

rechnet finb. Romnit beute plö^licb eine

RriegSerflarung, fo roirb l)öchft mahr»

fcbeiulich für einige dage jeber anbere

GifenbahiiDerfebr Dodftänbig gefperrt

unb nur noch ber OranSport für RriegS»

}rocde burcbgefiihrt. Oie genauen 3abr*

pläne liegen bei ben Derfcbiebenen Oirec»

tionen, in petfönüdjer SBerroahrnng ein*

jclner (Dlitglieber biefer flörpetfdjaften.

'Jintiirlicb ift ber Suhcilt biefer Fahrpläne

baS flrengfte Amtsgeheimnis, unb erft

auf bie telegraphifcbe (Dlobilmacbiings»

orbre hin werben fie fcbleunigft Der»

Dielfältigt unb an bie 'Oeamteit Dom
äußeren Oienfte Dertheilt.

(Dlöge uns ber Fimmel Dor ber

Anroenbiing biefer ©orte Don gabt»

plänen guäbiglicbft beroahteit

!

(ScboretS gamilitnblatt.)
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Gin SJlifSftanb unfcrcr mobetntn Grjitbunglracilt. Son (Clara Stcukinger.

S>

hat tu jiingfter 3 e>* tu &*•

^ bäuerlicher SBeife iiberbaitb*
aCy genommen, bafS bie Sliitter,

um fid) bet fDiühen, ja melden fit

als foldje berufen fittb, unb welche

für eint ebelfinnige grau feine TOfjen

ftnb, ju entlebigen, bitfe unb ihre,

ihren ffinbern gegenüber bamit Der*

fmnbenen Pflichten in bie £>änbe

grember legen, welche oft nicht bie

geringften Einlagen ju Gtjieherinnett

im roalj reit ©inue beS SDorteS

haben.

2öie manche grau bebauert

„obligaterweife" bie armen SBaifett,

weiche baS größte ©liicf beS JtinbeS,

«ine liebeüofle Stutter ju haben, ent-

behren müjfett unb — hat baS £>erj,

ihrem eigenen flittbe bie Stutter ja

nehmen.

geh fah e§ in nuferer „guten

©efeflfehaft" nicht nur einmal, bafS

man bie ftinber Don frühefter 3 e 't

-au bis ju ihrem (Eintritte in bie

„SBelt“, baS heißt bis ju jenem

„glorreichen" Sitgeublicfe, wo mau
mit bem uerblüffeub „gelungenen"

Äefultate biefer „Dortrefflichen“ @r*

jiehung — bie ja fo Diel ferneres

©elb gefoftet hatte — «Staat machen

fann, in fernen ©emächetn bet 91uf»

ficht Don Sonnen unb ©ouDernanten

überließ, inbeS bie „grau Sfanto"

Koftgjtr* „fitimgarfc*“. 6. firft. XVII.

@fl)’ Hfifeifl um mtt brincn

Ainbrrn! $abc fie lag unb 9tart)t

um bitb unb liebe fle: unb lafi bi*
lieben einzig fdtönc ;1a!)rt.

Uro*. Surfer.

— eben eine „Slama" unb feine

Shitter in ihrem Souboir, fofett

auf bie chaise longue hiugeftrecft,

SRonffenuS „Emile“ ober s
j3eftalojjiS

„Cinharb unb ©ertrub" burcf)blätterte,

wenn fie eS nicht Dorjog, ben nencjtcn

pifanten ^arifer „©itten“* Montan ju

lefen.

®es SlorgenS unb SbettbS fontmt

„Stama" jehu Slinuten herüber, bie

Jtinber gehen ihr fein fittfam entgegen,

— fie eilen nicht eltoa jubelnb auf fie

ju, wie tS foldie thun toürbeu, roelche

eine „Sttitter" haben, baS toäte ju

ungeftüm unb jeigte nichts Don „guter

Sitte" — fie ftnb artig unb ruhig,

biefeftinber, faft möchte berUnbefangene

glauben, etroaS grembes, SlalteS fei

plöglich in ihre Witte getreten, aber

er irrt fich toohl, betin „Warna" ijt

ja fo gut, fie bringt faft immer Sott*

bonS unb 3 ll<ferwerf ober gar bie

luftigen SBiftblätter mit all ben

unbegreiflichen Silbern, worüber bie

©roßen fo lachen.

WandjeSmat, roentt „briiben"

große ©efeüfchafi ift, bürfett bie Heilten

ftalboerwaiSten auch hinüber, greilid)

nur für wenige Winuten, ober fte

werben baju fo hübjcf) „hergerichtet",

wie eS eben für „folche" Slittber pafSt.

3n fileibchen Don foftbareti ©pi^eit

unb ©tiefereiett gehüllt, mit henfarbigett

29
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Mafchen gepult — „Mama" roid ja

bod) ihren guten ©eff^mad jeigen —
fo merben biefe, früh jur ©itelteit

unb ©efaOfuc^t ungehaltenen puppen
bet ©efedfchaft „borgefitfjrt", Don

reeldjer fie alSbattn pflid)lfchulbigft

betmiiibert unb aiigeftaunt merben.

9tfle finb in intern ©ntjüden übet

ben „Gljic", bie „feltenen ffieifleS«

gaben" unb bie „reijenben Manieren"

einig, unb baS ©nbe ooiu Siebe ijt

ftets, bafs niemanb unter beut Monbe
roohlerjogenere, beffere unb fdjönete

ftinber habe als Stau 9). Jhitj, grau $
fei eine beiteibenSroerte Mutter.

„BeneibeitSroert!" Bklch beraufdjenbeS

Mort! Unb ntie billig, toeitn inan

eS mit ben Berbienften unb Müljeti

einet anbeten für ©elb erlaufen lann.

Unb e§ ift itodj ber befte gad,

roelcher leibet f e b t feiten borfommt,

roeitn fiel) eine gtentbe finbet, melche

fiel) biefe Mühen roirllid) in bet Sffleife

nimmt, ntie e» eigentlich n tt r bie

Mutterliebe bermag.

©iefe grembe mag baS befte,

aufopfetnbfte ©efdjöpf fein, fie ijl

eben boch nicht bie Mutter, unb trenn

gleich f

'

e felbft bie Siebe unb ©ebtilb,

bie h< e8» unbebiugt nfitbig ift, hätte,

fo ift fie boch für bie flinber
nicht bie Mutter. 3d) fagte, biefer

befte gad tommt feiten, ja er lommt

unter jefjn bis jroanjig gäden faunt

einmal bor, beim bie trettigflett haben

fo riel ^Pflichtgefühl, ©hUichteit unb

©eroifjeu, biefeit ihren Staub anberS

beim als Broterroetb für ihre
3mede aufjufafjeti.

CftmalS licht baS Jlinb bie grembe

mehr als feint Mutter, ja e* liebt

'

überhaupt leicht etiuaS mehr als biefe,

eS liebt bor allem
f

i ch am meifteu,

roic ich fS burch nielfache Beobachtungen

erfahren ha6e. Filter roerbeub liebt

es nieutanben, ja es leimt bas manne

®efühl ber Eingabe feines ^»erjeits

gar nicht, unb fo entfteben jene fall»

herjigen, eigenfüchtigen Menfdjen,

rotiche nichts lenntii als ihr „3<h",
roelcpe fich für lein jroeiteS SZÖefen ju

erroörmen, für leine eblete 3bee ji«

begeiftern nermögen, arme, felbjt

gliidlofe SRed)enmafd)ineu unb ©elb =

fäde.

Unb ber ©eift ? — ©er geht

gleich *>fm £>«}en I*« aus. Ss roirb

ihm non beut fogenannten „MijfenS-

roürbigfteu" eingepault, foDiel er in

ben roenigenSohreit, melche ber3ugenb>

eräiehutig bleiben, aufnehmen lann,

um fo bon adern boch roeuigfteuS bie

beiläufigen „Schlagroorte“ ju roiffen,

raffiniert genug, um fich fpäter burch

biefelbeu, ohne fich näher einjulajfen,

ben Ülnfchein tiefen , iimfaffeuben

MiffenS ju geben. Unfcre ©eneration

hat barin einen eigenen „©hit" uub
ein befonbereS ©alent.

©ieS gilt bon Mäbchen nie bon ben

meijten Säuglingen, bei melch Unteren

nur in ben feltenften gäden ein oer*

niinftiger Batet bas ©leichgeroicht

roieber h e'ftellt.

,3Behe ben reich ©eboretien!" ©ie

Mäbchen, melche noch roeit rotuiger

3eit hohen, ba fie ja balbigjl auf ben

roeifjeu Sclabenmartt ber Srautfchau

geführt merben, loinmen am ader*

meiften ju fnrj. Man pfropft ihnen

bie gräBtmäglichfteu O u antitäten

„höherer ©öd)tetfchuleitroeiSh(it“ h>n»

ein, melche fie — faft möchte matt

fügen jiiui ©lüde - fo jieinlich

mieber bergefjen, lehrt fie leere gornteln,

befonberS aus bem Bereiche beS foge*

nannteu „guten ©oneS" nachbeten

unb führt fie jeitlidj in bie ginejfen

ber Jtoletterie ein. ©iefe jungen

©amen merben afljeit roiffen, mie man
fich bei ber Ouabride mit ©jeedeii} 3£

' ober alS©ifchnachbariu beSMiuifterS 3.
aber nie mie man fich in Situationen

benimmt, über melche ihr Brebiet nicht»

enthält, ober bie am ©tibe gar an

bas ^erj unb bie Menfchlichfeit

appedieren, gefchmeige beim, bafs fie

auch nur itgenb eine Befchäftigung

erlernt hätten, melche ben £)ätiben

ber bereinftigen, roenn and) noch fo

begüterten £>auSfrau fo roohlgejiemt,

bafs fie es oermöchteu hauSjuljalten
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unb ju rechnen ober audj mir beit

geringften Begriff gälten oont male«

rieflen SBerte ad brr nötljigften unb

umtäthigften ©inge, melier fie be=

bürfen.

„Ulan bat (3 ja auch, (Hott fei

©auf, nicht näthig;’ baju finb ja

anbere ba, eben bie bejaljlten Stemben,

unb tooljer ber Batet ober Satte all

bie Summen, tneldje bie alfo in ihnen

grofcgejogeneit 9lnfpriid)e oetfdjlingen,

nimmt, über baS nachjubenten Ijaben

fie fid) nie bemüht. (Ereignet fid) irgenb

ein Jtnadeffect in bet fjamilie einer

„guten Sreunbin" ober gar in ber

eigenen, bafs fid) ein öanlbirector

ober ein Srojjinbujkietler eine Stugel

bnrd) ben Stopf jagt, fo fudjt man
ju bergeffen, es mit ben „fd)led)ten

3eiten“ ju entfdjulbigen, unb betrifft

e§ einen nähet — fo flehen bie

©rauertleiber fo intereffant.

©ie Siebe jur Stunft, bereu reine

Steuben bem befferen Dlenftfien oft»

mals Iroft unb ßrljehung gemähten,

äußert fid) bei ihnen in marternbem

©ilettieren unb bet fanatifd)en S9e*

geifterung für ljübfd)e Opereltentenore

unb bie §elbenbarfteder beS ©d)au=

fpielfjaufeS, bie fentimentale ©chroär«

metei für bie neuefte monbfiichtige

Sprit fod aber raofjt bie „pflege beS

©emiitljeS" bebeuteu. 63 entfpridjt

bie3 ber ganjen Stiftung einer folcpen

6rjief)ung, bie nur lehrt gut, ebel,

ttug. fdjön ju f dj e i n e n unb nid)t

ju fein.

Snbem reit baS ©efcbid ber ©öd)*

ter oerfolgten, finb mir aber im Streis»

laufe roieber bei ben ÜJtüttern eines

tünftigen SefdjleipteS angelangt, unb
ba finb bie JluSfidjten roafjtlid) nod)

unerquidlichere.

Bidjt anberS bei ben Söhnen ber

Seute biefeS reifen '.Müßigganges

,

roelcpe aus notpbürftiger Slbfoloierung

einiger ®t)innafialclaf{en nichts ge»

toonneu haben, toa3 fie mehr anjujiepen

Bermödjte als ba3 Corps de ballet, bet

Stennfport unb baS IDlacao. Sie

gehen , früh Detbotben
, oon bem I

©ruubfajje au3 , in liirjefter 3e >*

möglidjft Biel ju „genießen". 6in

eßentueder Beruf, roelcpen fie „ineil

man bod) etroaS Borjteden mufS",

troßbem fie einen reifen Bater haben,

ergriffen , roirb aI3 eine erinübenbe

Saft mifSmutljig nebenher erfiidt —
fo jagen fie bem Wbgrunbe ju, um
in Bielen tfüden, Bon aOem Uberfät»

tigt, im moralifcpeu Stoßenjammer

jur tjSiftole ju greifen.

diur in feltenen Süden geljeu

fjeute aus jenen Streifen bet fogeuanu»

ten „beften ©efedfdjaft" treffliche

Blämier , felbftänbige, bapubrecpenbe

Seifter, fcplicpte unb braoe Stauen —
turj ßparaftere peroor. Unb wenn,
bann roaren geroifS ihre Blütter 9luS»

nahmen, roeld)e bie Siegel beftätigen.

Blögen biefe tßerfpectioen nicht

als unnüße Wbfdjroeifung oon ber

ßrörterung beS ©tjemaS erfdjeinen,

brängen fie fid) bod) umoidtürlich auf

als bie unausbleiblichen Solgeu einet

6rjiel)ungSroeife, roelche nicht bie 3»*
bioibualität bcS Sinjelnen ins Singe

fafst, fonberu bloß oberflächlich nach

Schablonen Borgeßt , wie biejenige

frembet ^erfonen eS jumeift ift,
—

als bie Stüdjte beS ©ouoernanteu*

tpumS.

Seiber ift biefe Slrt ber ßrjieffung

nichtein Ifkioilegiumber „Bornehmen",

baS hfißt, ber begüterten Glaffen, fie

hat fid) fd)oti in Streife nuSgebreitet,

in melchen bis Bor nicht langer 3 f *t

noch echter innerer Söert unb gebie»

gene 6infa<hheit gefc^ä^t tourben.

6S ift heule bereits „Blobe" ge»

toorben — unb roie gering ift bie

3apl betjenigen, benen bies SSörtchen

nicpt imponirte — eine ©ouDernante

ju holten, ben (Steift unb bas ©emütlj

feiner Stinber, in bem aden ßinbtiiden

empfängtichfleu Blter, tßerfonen an»

juoertrauen, um bereu @ha raltere unb

feelifcße 6igenfd)aften man fich nicht

näher befümmert, fobalb fie — unb

wenn bies auch nur immer genügenb

bet Sod toare — biefe ober jene

I Sertigteiten unb Stenntnijfe befißen,

29*
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'fkrfonen, welche oftmals }u uuroiirbig

1111b übcrfpannt fiiib, nlS bafS ein Der*

nünftiger Warnt fie jur Wutter feiner

ftinber mahlen miitbe. 3hneu fchentt

man aber baS Vertrauen, nnb jebe

einfache SBiirgerSfrau, jebe befdjeibeue

flaufinaunSgattiu nimmt bente, foferne

ihre Wittel eS nur halbwegs geftatteu,

eine ©ouDernante ins £)ait5
;

ein

SOÖefen, boS, roeil eS jum Urgreifeu

eines IBcrufeS gejmungen ift nnb eS

noch ein bifSctjen Schulweisheit im

Stopfe bat, jn wenig jut Sehrerin,

ju Diel jut Wagb, Urjieherin gemor»

ben ift, — roie eine anbere, melcbe

uielleicht weniger „gelernt“ hat, 2ele«

gtapbifiin ober Näherin wirb, ein

®efd)öpf, baS bie ibm babutch gefteU*

ten Aufgaben jumeift — nnb warum
eS gleich fteinigeu, ba eS (eine Sugel

gibt ? — nur als UrwerbSjroed auf»

fafSt nnb lein SBerftänbniS haben

tann

,

für bie tiefer liegenDen greu»

ben berfelben , melcbe fid) nur ber

Wutter offenbaren.

So reich an üblen folgen für ben

einen SEbeil, bie Derblenbeten Ulteru

nnb benacbtbeiligteu ftiuber, fo un*

erquidlid) ift biefe Sache für bie in

biefe 3witterlage gebrachten Urjiefje*

rinnen felbft. US wirb fo Diel Don

„ibealem Serufe" gefafelt nnb bantit

auf biefe gemiefen. 5Der l'ehrerberuf im

höheren uub ftreng abgegrenjteu Sinne

ift gewifS ibeal fdjön — berjenige

ber Urheberinnen ift eS aber wahrlich

nicht. Ober latiu etwas SBiber*

natürliches,auf ben JfopfffieftellteS fchöit

fein ? Sine ber größten Serfchroben»

beiten nuferer 3f 't ift aber biefe

'-Berriidung beS natürlichen Staub»

puutteS für beibe 2beile: eine Wutter

enthebt ficb ihrem IfJflichtentreife nnb

eine fjrembe, bie feine Wutter ift,

welche Saufenberlei ohne 2>erftdnbuis„

ohne Umpfinbung nnb ©ebulb gegen»

überftebt, foll eine Wutter erfe^eit.

WufS fie nicht immer, felbft in

beut ffalle, wo fie bie ihrer fieituug

auDertrauten Jliuber wirtlich lieben

gelernt bat uub biefe järtlidj au ihr

hängen — ja bann umfomebr —
fühlen, bafS fie eine grembe fei ?

Uub — um gerecht }u fein — biefer

'Beruf ift ber boruenDoüfte in mancher

'öejiebung.

3<h tauu mich nicht über bie

einfache S?ogit erbeben , bafS jebe

Wutter, auch wenn fie nicht febr

unterrichtet iß, (für biefeu gall halte

fie eben Cehrträfte), bie berufenfte

uub erfolgreichfte Urjieherin ihrer

Slinber ift uub glilcflich fein foOte,

wenn e§ ihre SBerhältniffe geftatten,

bieS felbft ju fein, im ©egenfaje }u

ffiefchäftsfrauen unb bet atmen Ntbei»

terin, welche ihre ftiuber aubereu über*

laffen ntüffen. Sollte eS beS fchein*

bar trioialen fcintoeifeS bebürfen, bafS

jebes Sfjier fein 3»ngeS Dor frember

^Berührung ju fchiUicit fucht unb es

nur allein grojjjieljen will, uub bafS nur

nufer fo munberlich weit eutmideltes

©efchlecht bas 'Natürliche üertehrt.

(Olcidjtjnuirijt.

tr SBaltr erlBttben

Unb ftcrbcn,

Sohn trben

e' Unb otrbtrbtn. H.
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i?olh unb fjeimat.

©cbidjte eintS Irainifi^tn $cutf<b«n. Säe)f>rodjen Don Jr. (Smil jftll.

^ffllie großen Seibenfchaften, bie aus bet 9Jtobe fommen, roie bie Klei*

-/vT* guten roie bie fd)iiinmen, finb ber
;
unb Bon all ben japlreicheu rafch

«• nicht gerabe unBeränbetlich. ober roelfenben ©tüten im roeiteu ©orten

gar „eroig“, roie eine beliebte Übet« bet $icptfunft ift Bielleid)t feine Bet-

reibung beraubtet, aber es rooput gänglidjer, als bas Senbenjgebid)t,

ihnen eine geroiffe Seharrlichfeit inne, boS politifcfje Sieb. ©5 gehört }u beit

berjufolge bie ©niroicfeluitg , bie fie allergrößten Seltenheiten, wenn ein

feit Urjeiteu burdjgemacht hoben, oft foldjeS ®ebicf)t nicht ben Ißarteimann

nicht bebeutenber erfcheint, als etroo biefer ober jener gfärbuug begeistert

bie Slbänberung, roelche ber menfeh* ober juin SBiberfpruch reijt, fonbern

liehe Körper in ber gleichen 3eit et- ben über ollen ©arteieit flehenben

fahren haben foü. 3Benu es nun „noeften SJlenfdjenferl" in uns fo

jroeifelhaft ijt, ob bet Schübel beS mächtig berührt, bafS ber lünftlerifche

homo sapiens Bon £>omer bis auf ffienuf», ber unS juteil roirb, baburcf),

nufere 2age roirflid) größer geworben bo[S unfer politifcheS ©laubenSbe*

iß, roooou Biele eher bos ©egentheil feuutniS mit bem beS $i<hterS ju«

anjunehmen geneigt finb, fo fleht fällig tibereinftimmt, ebenforoenig roe*

boch feft, bnfS bie äußere £>iitle, bie feutlich erhöht, als burch boS ©egen»

Soilette beS 9Henfcf)en, fich feither (heil roefenllich oermiubert roerben

außerorbentlich oeränbert hat. Sie ge- form. Unter ben nationalen unb po«

hört nicht in ba§ SBereid) beS „rein litifcheu Sängen, bie fjranj ffl o 1 1 f cp

©teirfchlicheu" unb ift beSbalb ber fürjlich unter bem 2itel „Solf unb
TOobe untetroorfen. ©uf bem ©ebiete ipeimat" im ©erlag oon ©reitfopf

beS Seelenlebens fehlt es auch ihr unb £>ärtel in Ceipjig hat erfcheiuen

nicht au einem UBiberfpiel: ©S gibt lafjeu, befinbeit fich mehrere, roelcheu

©ebanfen , bie in Diäntelchen aus biefe feltene hinteißenbe Kraft in fo

harter Seibe einherftoljieren, ©e- h°hem ©tage inneroohnt, bafs bas

bauten im outifen Kleib unb im befcheibeue, faitm fünfjig Seiten um*

tJracf, ©efiihle ooit getmanifcher fafjeube IBänbchen, troß einiger mit

Sättigfeit unb roohlrofierte ©efiihle, uuterlaufenben fchroächereu Stiicfe, als

beneu ein 3<>Pf<hen im 9facfen hängt, eine ber fchroerroiegenbften ©aben

Cber, rceil mir Dort ©ebanfen unb bejeichnet roerben batf, bie feit langem

©eftihleit fprecheu roollen, bie nach in $eulfch=Cfterreich auf ben 'Altar

fünftlerifchem AuSbrucf ringen : ©S bet Solls* unb £>eimatSliebe nieber*

gibt beten, bie fo ieljt in ihrer 3f >t gelegt rootben finb.

befchränlt unb befangen finb, bafs fie 3u ben „öliegenbeu ©lottern" hat
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bor Bielen 3af)ren einmal ein 2Bit;

geftaitben, bec nirfjt nur fomif4 ,

fonbern aud^ tieffinnig ift: ,,$ör' auf

ju beulen, Sunge!" — »34 lann

ni4 t anberS, e5 beult bon felber!"

— 9?iit einer ä^iilidben ÜBenbnng

mfi(t)te man, neun man bie CSetoic^te

Bon ® o 1 1 f 4 bur4t>lättert, fjie unb

ba auSrufen: „85 bi4tet Bon felber!"

53o märe bere4nenbe 51bfi4t iinflanbr,

einen ©ebanfen fo frei unb unge*

jroungen in bie fuappfte unb fünft*

lerif4 efte 3orm 511 gießen, ioie es in

bem prcid^tigeii Sonett „®eutf4e in

Ärain“ gcf4 el)en ift!

ß§ gibt ein SBelj, fo lief, fo ßerb, fo groß,

$aj8 anb're Santenen all bauor erblaffen,

Unb fod id) tS in 2)trnj<bem»orte faffen,

So ift’9 ein cinjig ÜBärtlein: §eimotlo5!

34) fenn’eS moljl. Seit miibberSDtutter Sdioft

Sem Ceben gob, bat e§ mi<b nie »erlaffen,

SBobin i(b 30g, eS 30 g mit mir bie Straßen,

31em Sugenblens ein btlflerer ®enof8 .

SJiit Stöebmutb bent’icb b’rait, bai? erfofibön,

Umfäumt »on SBeingelänb' unb 3ttpenbi>b'n,

Eet ßrbenfled, auf bem i d> toarb geboren.

®oib «er 3um beutfdjen Solle fub betnnnt,

6in fjrembting wirb er bort mit fcobn

genannt,

Unb um fein Soll bat er fein heim »erloren

!

©ie trenueube Uttterf4eibung

jn)if4fH „Stillt" unb „fjorm“

f4 eint einem folgen ®ebi4 te gegen-

über faft jttr müßigen 5lbjhaction

Ijerabjufinlen. 8§ ift ni4 t anbets

bettfbar, als baf§ beibe» }ttglei4 em*

pfatigeu unb juglei4 geboren tuorbett ift.

„@ebi4te eines fraiuif4eu ©eut*

f4eu" © o 1 1 f 4 feine Sammlung
„Soll unb öeimnt" genannt. ©iefe

genau umfdftiebeue SteQung bem

großen. beutf4eu 5*olfe gegenüber

gibt bem 93ü4lein etioaS 3nbioibitelleS.

8ine geineinfaiue ©ruubenipfiubung

Bon jarter Melancholie jiept ioie

4>erbftn>itibhau4 bur4 feine ©lütter

:

®ie ©obeSaffuuug be§ Berloreueit

HioftenS, ber, „Bon SBeuben jioanjig»

fa4 umlagert", auSlfnrrt bis jum
lebten 9ltfjemjuge.

3m SBenbcntanb ein fjäbntein ftanb, bem
beutfiben 3!oIf jur SBefjr unb 3Bad)t,

$a5 bat im ffelb ber ffeinb umfteltt mit

bunbertfaibcr Ubermadit.

Unb abgetrennt »011 feinem Soll, bcbrängt,

»on Struberfjitfe fern,

Sßeljrt ficb'5 mit ber Sßerjmeiflung Slutf).

loiß ohne ®lild unb ofjne Stern!

®ie Äraft beä ©ones in biefem

@ebi4t („©ifion") fu4t i&re»glei4en.

85 roenbet ba§ SBort be5 Nibelungen*

liebes „Süfjtionljr, ihr fihet all jtt-

lang!" ba5 ©aufioart ben mit 8fcel

tafelubeu 2)urgunbenfönigen juruft,

in glüdli4fter äüeife auf unfere natio-

nalen ©erhält niffe an. Ni4t ntinber

glücfli4 ift bie bejauberube S4ilberuttg

bes fiaitbeS Ärain, in bie e§ aus*

Hingt. Seine politif4e Seite ju be*

rügten unb Dielleicht }u Bertljeibigen,

Dielleicht ju betämpfen, liegt hier ni4t

ber geringfte SlnlafS Bot; nie beim

überhaupt bie ,,©ebi4te eines frai*

uif4eu ®eutf4en" einer eiugehenbeu

2tetra4tung 11 i ch t für toert gehalten

toerben fönnten, ließe fich ber fünft*

ferifche 3nbalt ber barin enthaltenen

fPetlen nicht obgetrennt Bon ber

3ßarteiri4tung iDÜrbigett, ber iljr 51er*

faffer etioa angehört.

3u bem f4roermütf)igen unb bo4

mannhaften , lieberartig einfelfenbeu

fflcbi4te „Nun jieht ber Cenj mit

©uft unb ©laiije" . . . fomntt bie

£>eimatsliebe ju ergteifettbem5lu5bru(f.

®ie nationale SJebrängni» Dielleicht

am padenbjten in bem pra4tBoOen

Sonett, roeI4eS ben fterbenben Nolaub,

bet hiifefu4enb in fein £>orn flößt,

jum Sinubilb nimmt für bie ge*

fährbete Sage ber ®eut}4eu in Ärain:

fflebt mir rin hont, rin hont toit Olifant!

3d) motßtf t»eitf)in UberS Baut jcf)e San»
ÜJtetnB’ne hilftru fe [tbmetternb fertben

!

Söir flrb'n »crrinfamt in brm Böllerftreit,

®om bf utfcho n ®ruberflamm [otoeit, fo nocit,

Un» jtoan 3igfa<h umlagern un5 bie SBenben.

51u4 baS formf4öne ®ebi4t

„Serlor’neS SJanb" unb baS jroeite

Sonett „®ie Nlten unb bie 3ungen“
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muffen mit Slnerfennung genannt

werben. . 3n allen biefen Stiiden

finben mir biefelbe Gbtbeit unb Gbt»

liebfeit beS nationalen Jyilbien», bie-

felbe bcrounberSroerte Unmittelbarleit,

mit bet eä ben angemeffenften 9tu3-

brnef burb bie Sprabe finbet, ebne

ibn gefugt jn haben. Sranj © o 1 1 f b
gebärt aQem ^Infcbeine nab ju jenen

fonberbaren ©ebmärmern, bie in ber

Siegel nur bann biebten, wenn eS

ihnen banad) umS £)erj ijt. Sbon
ber geringe Umfang ber Sammlung
„$ol! unb fjeimat" meist baranf

bin. Unb biefe Selbftbefbränlung

mirft ein gutes Sicht auf ben cbaratter>

tmflen Gruft, mit bem er an feine

Aufgabe gebt. GS ift feine moberne

Grfolgjägerei unb ®erSmacbetei in

bem ©üblein. SöenigftenS in feinem

jener ©ebidjte, in benen er bie ferner»

jenbe SOBunbe feiner Seele berührt,

ben SBibetfprub jroifben Solls» unb

^eimatSliebe, roelbeit bie politifben

©erbältnijfe feines engeren ©aterlanbeS

in ihm roaebrufeu.

dagegen beraubt ficb ber Siebter

überall ba feiner beften ffraft, roo er

aufbört beutfeber firoiner ju fein utib

als Seutfdjer fcblecbtbin fpridjt, baS

beißt roo er baS ©ebiet beS eigenartig

Gmpfunbenen uerläfst unb fein jugeub-

mutbigeS StöfSleiti auf ben ©emein*

plüfeen ber Seutfcbtbümelei grafen

iftfst. SaS GommerSlieb mit bem

roieberfebreubeu GnbDerfe „Sin ber

Soitau unb am Sibein!" mag reibt

fangbar fein; ber fiebtreim „&tifb
unb fromm unb froh unb frei!" im
„SBanberlieb beutfeber 2urner"manebeS

3ünglingSberj im gefelligeu Vereine

bähet feblagen maeben: ber gereifte

fiefer, helfen Segeifterung nirf)t burib

©enufS beS nätbigen „StofjeS“ ge»

hoben ift, finbet babei feine Dte^nung

nicht. SaSfelbe gilt bou bem Stampf»

liebe „SBiber gtaufreieb" mit bem
fäbelrajfelnben Gnbreim „Unb ihr

rourbet gefblagen, gefeblageit!" Siefe

Sachen fiub ja ganj oorjiiglich ge»

macht, aber fie finb gemacht, unb

anbete bnbeu fie auch gemacht. Gr*

iebteS ift nichts barin, nur Slnem»

pfunbeneS. Unb fo herrlich bie Sprabe
auch bintoflt, bie rooblfeilen Srobungen

gegen granfreib fommeu einem ein

roenig — bramarbafifch oot im SJtunbe

beS frainifeben Seutfbm, ber bodj

roobl anno fiebenjig nicht mit babei

geroefeu ift.

freilich überragen auch biefe ®e»

bichte baS TOttelmajj ähnlicher Gr»

jeugniffe um ein gute! Stiicf
;

frei»

lieb rcerben fie Don einem jiemlid)

meit oerbreiteteu ©efbmad geforbert

;

freilich finb fie auf ben ©efang be»

rechnet; unb um biefet ©rüube roiüeu

mag mau fie immerhin als gute

güllfel gelten lajfen, bie in mancher

aubern Sammlung ju tßarabejiücfen

geworben mären, Slber bem b®hlen

SeutoniSmuS follte ein Sranj

ffioltfb hoch nicht bulbigeti, roie et

eS in bem SlbrifS beutfeber ffriegS*

gefchicbte tbut, roelcber „Sie SBaffen

hoch!" überfebrieben ift. Ser nächfte

Jtrieg, Dor bem unfet cbriftlicher ©ott

uns noch recht lange beroobten möge,

biirfte mit feinem Slrtiflerie»3ernfampf

unb feinem ^öllife^eii 53leihagel aus

bunberttaufenben üon tHepelier»

geroebren einen fo auSgefprocben

moberneu Gbaralter fjaben
, bafs man

ficb faum eines Säcbelns erroehreit

fauit, roenn mau bie Sluffotberung

an SSoban liest
,

ju biefem Slulafje

Don SEÖalbafl beruieberjufobren „auf

roeißem Stofs , au feiner Slfen

Spifse"... SaS ift nun freilich

fpmbolifb ju nehmen; aber maS foQ

uns fchließlich biefeS ewige alte Gifen,

‘Brünne, £elm unb Speer, rooS ber

SluSbrud aufrichtigen ©ebaueruS, bafs

ber alte ©ermanengott abgefe^t ift ?

SBaS foQeu uitS fchließlich biefe ten»

benjiäfen fünffüßigen 3amben, welche

bie Saube beS ^eiligen ©eifteS burb
bie Staben .jpugin unb ©tunin Der»

brängen möchten ?

3um ©liid gehört eS ju ben Der*

einjelten SluSitabmen , wenn unfet

I
trainifber Setitfber in germauifb'n
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fDtobetleibern und) Tnfjn’fdjem 3 11 *

fchnitt einf>crge^t. ©erobe baburth,

bafs ft mit feitirm Oljt ftch felbfl

behorchte imb baS Don 3ngeub auf
(Stiebte roiebeitltitgen ließ, ift eS ibm
gegliidt, beut 'Mer ber nationalen

Sichtung , ber bttrd) Staubbau auf

ßneiplieber uadjgernbe erfchöpft fdjien,

uneriDartet töftliche fjrüc^te abjuge-

roinneu. ^öffentlich gelingt e» ihm,

bett einfachen, halb erhabenen, balb

rühreiibeu ©eelenton, ber ibm in ber

Stege! jtt ©ebote ftefjt, uttb ber immer
unb überall Derftanben rairb, roeiter

auSjubilbeu. hingegen Don jebet (litt-

genbett ^ß^tafe, bie jroar gelegentlich

mit lauten „ Profit "*3tufeit aufge*

itommen raerben mag, aber beuuoeb

Don beute auf morgen gerabejtt tut»

genießbar roerben tarnt, mebt unb

mebt fid) frei ju machen. $antt buben

mir, roenu bie 3fi<hfu nicht trügen,

Don bem jungen, hochbegabten Spriter

noch '.BebeutenbeS ju eriDnrteit.

SBeldj feiten f(t)6ne 2öne er feiner

Seier abjufcbmeicheln Dermag, roenn

er feine ©onber* unb (Sigenart feft*

hält
,

fei nochmals naebgemiefen burd)

eines feiner ergreifenbfteu ©ebiebte,

meines bie ©ammlung „Itolf unb

^eimat* roiirbig abfchliejjt.

2 e tj t e t 28 u n f ch.

BBenn cinfl Dies Qnj. jo jung unb bei

B

unb wilh,

Tie Sonne grillt mit legten, milbcn Schlägen,

SOenn afle Schmerlen, bie tS trug, gejtiat.

Sei it)m ber eine, (egte 28uni<h erfüllt :

3hr foflt ben 8eih in beutjehe grbe legen

!

3f)t aljnt nicht, wie ich’S bitter oft empfanb,
TafS mir nicht worb ber beutfehen $eitnat

Segen!
Wicht in bie Scholl’, wo meine SBiege ftanb,

2Bo mir in ®roB unb ftampf bie 3ugenb
fchwonb,

3n beutfehe 6rbe jodt ihr einjt mich legen !

3 eh fob mit Stugen meines Sollet Seib,

Unb felbft hob’ ich gelitten feinetwegen.

fflir feine Wechte ftanb ich treu im Streit
Unb hielt fein Sonner hoch in fdjwerer Qe it,

Trum [oBt if)r mich in beutjehe Grbe legen !

3<b fämpf um bich, folong’ ich Stpem pah’,

Stein firain, unb min bich treu im §er]en

hegen;
Iocp Stiebe mag mir werben tinfl im ®rab,
Ter 3 riebe, ben bat Sehen mir nie gab,

Trum joBt ihr mich in beutfehe (Erbe legen !

£>ier ift (S roieber ritt galt} be*

ftimmter, nicht irgenb rin Ueutfcher,

ber fpricht. 33ie Runfl mufs ficb Dor

bem 3erflattem in Mgemeinheiteu

hüten : baS 3»biDibuelle ift ihre tßor*

autfrtyung. 'Jlucb bie Sprit barf nicht

jeit» unb ortloS im Reiche ber 3beett

fchroimmeit. Unbefcbabet ihrer 3»urr«

lichteit mufs man ihr bie Rauten unb
©den ber SDirflichfeit amtierten. Senn
biefe fittb eS, bie, nach ©oetfjeS M3»
jpruch, jebeS gute ©ebicht ju einem

©elegenheitSgebicht machen.
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9

f'y
ü^fljXin}. 3a, ja, bebor man gegen

•^Yv b(1§ 9Jlenfc^enf(^lad)ten im
* Stiege auftritt, miiflte man

gegen bal S^ietfc^Iac^ten im fyrieben

auftteten.

5)3 et et. Steht uns bet iDienfd)

nirfft näher all bn« 2 ()ict ?

J£> i tt j. Slfletbingl, aber bureb bie

©raufamfeit gegen 2&iete fommt man
jut ©raufamfeit gegen bie ‘Dienfdjen.

„Stur im Sljierf(f)i© famtft bic^ üben,

roie bu SJtenfcben folleft lieben."

5
)3 eter. $a ^afi bn tet^l. Unb

ich bin nur froh, bafl bu bie ©tau»
famfeit bet Stiege gegen $f)iere unb
SJtenfdjeit einfiebft.

£ i u j. $ie Stiege felbft finb

feine ©raufamleit , fonbetn eine

Statumotbroenbigfeit
, fie beförbetn

Diele Sugeuben.

5
)3 eter. 3um SScifpiet ?

§inj. 3“"> 33eifpiel beu TOutb,

bie ©elbfitofigfeit, ben Qsbtgeij, ben

5{3atrioti8mu3.

5
)3 eter. Unb beförbetn and) Diele

Cafieti

1& inj. 3>im SSeifpiel?

5)Seter. 3>'"< '-Beifpiel bie Stob*

beit, bie 2il(fe, beu £>afl, bie Dfaub«

gier, bie SJtorblujl.

£> i u j. Stiege finb nötljig jut

ßntroidelung unb Stäftigung bet

Nation, jut Sebroädjung, ober neun
el fein mufS, jut SluStilgung feinbli*

djer Stajfen.

5)3eter. 3ft jum ©d)u^e bei

ü)fenfd)en nid)t and) bet Stieg gegen

j

roilbe Spiere nötljig ?

£>iitj. ®ie railben 2&iete finb

in nuferen Säubern leiber läugft

aulgerottet, fie finb getöbtet ober fie

finb fiinftlicb frauf gemacht toorbett.

5)3 e t e t. SBiefo?

$)inj. SJtau pat fie begenetiett.

3al)me Spiere finb nicht! auberel,

all begenerierte Sljiere. Uin fie

uetjebten ju fönnen, macht man fie

fett, gettfuebt if! eine Staufbeit. 3)tan

füllte bie atmen 2t)iere miebet frei

laffeit, bet Statur jutiiefgeben.

5(3 e t e t. SSaruin tbun bit beim

bie 5£fjiere fo leib?

$ i n j. 5H3eil fie ©efchöpfe ©ottel

finb raie mit. SBeil fie bal 9ted)t

ju leben haben mie mir, roeil fie

Scbmerj empfiubeu roie mit.

5)3 et er. Sreuub, ich umarme
bicb, bu fprichfi mir aul bet Seele.

— Slber icb möchte auch ein gute»

Serbälini» roünfdjen mit fremben

33ölfetfd)aften.

£> i n j. S)iit Reiben unb 3ubeu ?

5)3eter. Sind) mit biefen.

£) i n j. SBatitm ?

5)3 e t e t. ffieil ftc ffiefd)öpf e

©ottel finb mie mir. SBeil fie bal

9tedjt ju leben haben roie mit. SBeil

fie Sdjmerj empfiubeu roie roir.

£>inj. Solmopolitifcbe Seim*

fiebetei ! Söobin fäme ba bie eigene

Station?
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^3 et er. greuiib, bu Iiebft bie

2tjiere, weil bu btcb ber 3 lifa>nmeu«

geljörigfeit mit aller Greatur bemufSt

;

bi(t, ober biefelbe unroifllürlich em»

pfinbeft. Su gejiebfl biefe 3ufamnt(n>
gct)5rigfeit ein, toarum leugueft bu

bie Swfa'nmengcbörigfeit bet ÜMenfchen ?

£>iiij. Slbet, wer mirb biefe

leugnen ?

1(3 et er. Nicht nlfo? SBatuin

wiflft bu aber bie SNenfehen nach

Nationalitäten ftrenge gefoubert oon

eiuauber trennen?

£>iit}. SBeil fie nicht jufammen-

taugen.

ißeter. Saugen SNenfchen unb

Sljiete jufammen?

£> i n }. £aft bu mit beineu

£au5tljieren je einen ©treit? Venach*

feilen fie bich? Vetriigeu, bebro^en

fie bid) ?

Ißeter. Slber baS finb ja nur!

bie begeuerierten, trauten Spiere.

Solange fie gefuub, baS ^eißt milb

roareu, haben fie uns benachtheilt

!

unb bebrof)t.

£iiij. SBie uuS bie milben unb

halbmilben kälter bebrohen.

If3e ter. SSäre ba nicht etma auch an

ein 3atjmma<hen, raitl fagen au eine
1

Gultioierung unb Silbuug ju beuten?

£ i n j. Saju iniifste mau fie erft

erobert haben.

^3 et er. ©äbe eS nid)! auch

anbere Büttel, ihnen allmählich eine

Verfeinerung unb ©efittung beiju«

bringen.

Spin}. (5iu Veifpiel!

Veter. Sureh Nüffionett, burch

Vetlehröoerbinbungeu, burd) SluStanfd)

oon 9|3robucten.

£> i u j. Surd) fpanbel»fd)aften !

Ch! Oh! 3d) glaube, bu miflft ben

3uben an ©teile beS ShiegeS feiert

!

Iß et er. ©ott bewahre! @S tömten

£>anbel unb Verfehr auch bie Gng«
länber ober bie Ghiotf«' beforgen.

i n j. Ser £>nnbel ift ein

lliiglücf ! Set §aubel fchnfft Ve»

biirfiiiffe, SuyiiS , Verweichlichung,

©ittenlofigteit — Segeueration. SBir

fiub fchou begeueriert.

$eter. Slbet wie tommt es,

bafS ber jahme, bermeichlichte Btenfd)

ba» wilbe Sh'ff bffiegt hat?

i n }. SBeil bamal» auch ber

Bienjd) noch halbwilb mar, ein 3äg«
mit ber Blorbmaffe.

^3 e t e r. Unb wie tommt eS,

bafö jahme öerroeidjlichte Völter bie

milben ©tämnie frember SBelttheile

befiegt haben?

tp i n j. SBeil auch bie atigteifen«

ben Völter noch halbwilb waren,

£>orben mit Nlorbmaffeu.

tfieter. VJir tommen uns näher,

yreunb! 3d) oerftehe bich fchon.

fpiiij. ©ott fei Saut!

Veter. Su wiüft nicht, bafS ba»

Sljier jahm werbe wie ber Ntettfd),

fonbern bu willfi, baf» ber Btenfd)

milb werbe wie ba» 3l^ier.

£>iiij. Nein, baS nicht. (Eigentlich

ja, gemiffermaBen. — Su bift boch

baiuit einoerftanben ?

Veter. 3n freilich, eigentlich nein,

gemiffermaBen. Seine ^ßh<[°f0P^* e

mir jic gottlos , bu leugneft ade

GntwicfeluugSfähigteit. Gutwictelung

,

©ittigung jum 3'^ eines gefelligeit

3ufaiiimenlebenS, eines gemeinfameit

SlnjltebenS genieinfamer Snterejfen

nennft bu Jtrantwerben, Segeueration.

£)in§. Jpaft bu nicht auch f<h»*t

oft gegen bie Übercultur geeifert ?

Ißeter. Sa$ habe ich. SJJau

cultioiert ju fehr ben Verftanb, aber

}u wenig bie Vernunft. Blau culti*

oiert ju fehr bie ©innlichteit ,
aber

ju wenig bie ©euufsfähigteit. Btan

cultioiert ju fehr bie fperjlofigleit unb

ju wenig ba» ©emiitf). Saraus ent«

ftef)t Untlugheit im fpaitbelu, finit»

liehe» fjafepen uub ©enießen ohne

Veiriebigung. Saraus entfteljt bet

3wiefpalt mit fob felhft, ber 3erfaH

mit ber SBeit , baS SluSlöfcheu aller

ßebeuSfteube. Sie Unluft macht un*
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tüchtig; bet UöeltbnfS macht ungerecht; bet junebmeuben ©rlenntniS, bafS bet

bie Ungererf>tigleit führt jmn (Slenbe. ©(fjroerptmf t bet fReligion in einem fitt»

^tnflatt boebbetjiger Grgebung ifl lieben, opferroilligeti, gottfreubigen 2e»

bitterer ©tumpffinn ba ober bie 33er» betiSroanbel liegt, ift es fein ©eriugeS,

jmeiflnng. ©o begenetiett bet Söteufcb baS nnbulbfame Sognta unb ben

bnrrf) bie Übetcnltut. ©tauben an bie ©eligmaebung be«

£> i n j. Aun alfo ! Sarum SRiict» fiimmter ©ultusformen ju confer»

ft'bt jur Äatur. oieren. Üro^bent fließt inan feftju=

Ißeter: SÄiicffebt jur Statur, wie bu batten an jenen alten 3uftäubeu unb

fie nennft, abgefeljeu bation, bafS fie (Einrichtungen , unter roeldjen baS

nicht mftglicb ift, roiirbe jur grenjeu» SRenfcbengefchlecht feit je^er fo un»

lofeu ©elbftfucbt fügten ,
ju jenem fäglicb Oiel gelitten ^at.

3uftanbe ituDerfcbämtet ©elbftfucbt, i n j. Stint , roaS ift ba ju

bereu ©efetylofigleit in bem einen macben?

©efe^e bejtebt, einanber aufjufreffen. tfleter. Sticht mittbun. ©o oiel als

t£er 2Deg, ben bu roeifeft, fiibrt jur möglich ficb loSmac^eu oon bem t^öric^teu

Barbarei, fein ifl bi* 93eflte. Sreibeu, ficb in bie SBelt ber 3beale

£) i n }. 2öaS roillfl bu alfo? jurücfjieben, in bie (Sinfamfeit —
5f5eter. SÜeber fRobeit uod) £)inj. 3u bie SBilbniS, roo bie

Übercultur. 3 cb berlange nichts, als Sßeftien finb unb roo mau leidet felbft

bie SJteiifchbeit fo gebilbet ju febeu, roieber eine roitb ?

!

bafS fie roeijj, roaS ibr gut tbut. Bieter. 3n, ber 2ßeg ift fcbmnl

£iii}. ®aS ift oiel bedangt. unb ben SJtenfcben ergebt'S rounber»

^ßeter. feilte roeijs fie nur, roaS lieb. 2Die IBetruntene taumeln fie
—

ibr nicht gut tbut. $aS roitre nun ber eine ju febr nach rechts , ber

febon etroaS, allein fie jiebt nicht Diel anbere ja febr nach linfS.

Sehre barauS. ©ie treibt genau baS, £>inj. ©erabe auS!

roaS ibr nicht gut tbut. Hubes roitb tretet, ©erabe auS gebt ber

ibr fogar immer fernerer, baS ©ute Stücbtertie. Unb nicht eine pbnntaftifcbe

511 oerbinberu , roeil bie natürliche ffiorfteDung ift eS, fonbern eine nüdj»

Gntroicfelimg ber SRenfcbbeit — faft lerne ©rfenntniS, bafS uns allen unb

unroillfürlieb, möchte ich fagen — ihr jebem ©injelnen bie (SrfüDung beS

ju Diele ÜRittel jum Sejferroerben in I ©ittengefe^eS beffer befommt, als bie

bie £)anb gibt. 93ei bem ficb f° un*
j

Auflehnung gegen basfelbe. Alfo
geheuer gefteigerten SSeltDerf ehre ift eS (fällt bie 3: u g e n b in ber 2 b n I

nicht leicht, bie fRationen Don ein» mit bem (Eigen rooble jufain»
anber abjufpetreu; bei ber 3ntereffeu- men. (Eine 2üelt mit folget ßiuricb»

gemeiufebaft ber 33ölfer in ben mich» tutig ift bie fcblecbtefte nicht. — „Unb

tigften Singen ift eS febroet, bie im Sbierfcbi© fannft bicb üben, roie

£eute für Stiege ju begeiftern. 33ei bu SJtenfcben fofleft lieben."
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Per pierfltttyrl.

Sin ®ild jut Erbauung an S CbcrabtlSberg.

..V’jfl in SBirtSljaufe ju CberabelSberg

lebt ein merfwiitbiget Wann.
*'

i liefet Wann tnnn auf einen

©ij>e Bierunbjroanjig Stiigel 33ier oer*

tilgen, ©onft fann ec nichts. 9115 ob

baS nicht genug wäre! Sticht mehr als

genug! 9115 ob iljm baS im Wenfchen»

gefchlechte jo (eicf)t jemnnb nachmachen

fönnte

!

3üer Wann ift tieute breißig 3af)re

alt — uub eben au5 91nla{5 biefeS

3ubiläumS iuirb uorftc^enbeS bio=

grapbifcheS Efjaratterbilb berjafst, unb

auS 9lnlaf5 beSfelben wirb ein frifcljeS

gafs angefchlngen. Set Jubilar ge»

nießt bei einem großen Sfjeile feinet

3eitgenofjen bie f)6d;fte ißerehrung,

er freut fid) betfelben unb ift ihrer

wert; uub boct) nagt insgeheim in

feinem Etemüttje ein 2Burm. Er hat

einen gelaunt , ber es für beu ®ifi

auf ein oiertelljunbert flriigeln ge»

bracht. ÜSieberfjott berfuchte er e5,

bie|e5 hochfte ihm betanute 3' f l }»

erreichen, allein baS füufunbjroanjigfte

®la5 tarn auffafletib rafch jitrüd @5
wartete nicht et ft auf bie Empörung
bet übrigen, bie nach wenigen ©tunben

erfolgte unb ftets mit einem heilige»

SeibenfchoftSouSbruche eubigte. 3™ei

Sujseub , baS fchieu borläufig ber

Oöljepuntt feiner irbifdjen Erfolge jii

fein.

Sa5 toftete 91nftreugung genug,

e5 foweit ju bringen. Entfproffeu war
Dagobert Slunjer einet fintpleu ga»

niilie, in welcher gelegentlich nur ein

bis jwei ©djöpplein getrunfen ju

werben pflegte. 3» bem jungen Sn»
gobert aber äußerte fich fc^oii früh ein

großes Salent — et hatte einen guten

Wagon. 3 >DC ' 91mmen fofl er jebtu

Sag bis jur Stagelprobe auSgetruutfn

haben. Später oerfiel er ber Er»

jiehuugSmethobe eines unberuünftigett

93aterS; wenn et Surft hatte, befant

er SSaffer. Sem wiberftrebte feine

gefunbe Statut unb fein ffluuber, bafs

Sagobert fich ber ftubentifehen Caufbahn

wibmete. Soch auch hi« lief er ®e*

fahr, oerborben ju werben. Sheoretifd)

wählte er bie tfUjitafoPhie, allein ber

Umgang mit einem üiteraturprofeffor

unb mit einem jungen Wufiter war

Urfache, bafs er eine gewiffe Steigung

für Jtunft uub ©chriftthnm gewann,

uub jo manche ©tunbe mit folgen

Singen bertröbelte, währenb feine

Eodegeu in ber Shieipe tljätig waren.

Stoch rechtjeitig gelang es feinen
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Stameraben, iljn biefer öetberblic^en

^Richtung ju entreißen unb bem 3bf<ile

bet 3»genb roieber jujufiihren.

Sie erfle Prüfung auf jehn

Ältiigeiu bei SIbenbS roarb »erhält»

uiSmäjjig glänjenb beftanben, bie

jroeite auf filnfjefjit frönte fidi mit

einem coloffaleu Stater. Slls ^etnarf)

im Saufe bet SerooMommiiiiiig bet

junge 5JJann batan gietig, fid) auf

jroanjig 511 aichen, matb bet Wagen
11m mannen guten Siffeit betrogtn,

bod) opferte er ihn roitlig bem guten

3wetfe. Sfon jroanjig bis breiunb»

jroanjig gab e§ ganj unheimliche

Äajfenjämmer unb bet 23 ierometer faul

mehrmal juriid unb fogar unter jehn

herab. Slllein Dagobert »etlor ben Wutlj

nicht, unb eines JageS, es tont bet

£>ochjeilSpolterabenb einet (Soufine,

flreugte bet braue Sleffe feine Straft

bis aufs äufserfte au, unb fielje —

!

bnS »ierunbjroanjigfte ftaub. Ser
Stater bauerte brei Jage unb Slüchte,

roähreub beSfelben foQ Dagobert fogat

fchroach gerootbeu fein unb fich ge»

Schmoren haben, bie ruhmreiche Sauf-

bahn ju Derlaffen. Slm »irrten Jage

foff er roieber.

©0 bie Störte feines ©efenS
lag, jlanb nun feft. Sein Sebeit unb

Streben mar baS Söier. Stile 3ntereffen

»011 CberabelSberg erblafsten »or bem
einen : ©0 gibt’S baS befte Bier ?

©ann roirb neu angejapft? ®elegen*

beiten ju großen ffielageit gab eS ftetS
:

'

Srüljfchoppeu, Silfubrmeffe, Samstag?»
]

tneipen, SliifunftSfefie, Stalete, ®e»

buus» unb 9tamenStage, ®au»erbanbs=

commerfe, fjahnenroeihen 11. f. m.

3eben Jag mar ein anberer hoch 5

mistiger SlnlafS jum Sieröertilgen.

Hub mar ganj auSnatjmSmeife einmal

!

lein SlnlafS, fo mar biefe SluSitahme

SlnlafS genug 511 einer graubiofen

Äneipe. — ©enn tagsüber fich ein

refpectabler Surft ^etanmu^S
, fo

J

empfaub Sagobert fogar eine füllige

©röße in feinem Jhun, beim ber i

Weufch inuiS naturgemäß leben, folglich

trinlen, raetin er Surft hat. Silier» l

' bittgS hält ber natürliche Surft über

baS britte, höchftenS »ierle Sfrügel

hinaus feiten »ot; bann mufSte ein

titnftlicher erjeugt merben, etroa burch

fjäringe, Stinten ober burch Stauchen.

S3on ben erfteren Strügeln mürbe

jebeS mit je einem 3» 9e geleert,

fpäter mit jmei 3ügen („ 33ergnügungS-

jiige" nannte fie ber roifcige Sagobert).

(Sin ©las auf brei 3üge jeugte fchon

»on (Srfchäpfung. SSoni jehnten ftrügel

an raarb nichts mehr inotioirt, roarb

nichts mehr getrunlen, fonbcrn bloß

gefoffen.

Sie Unterhaltung ber Jrinfer

oerflachte fich nicht etrca über ©eit,

tpoiitil, Steuigleiten, Stabtereignifje

ober SouftigeS , roomit genügfame

©irtshausgeifter fich bie 3f't J» 6«*

treiben fuehen, nein, fie concentrirten

ihre ganje ®egenroart auf baS Stier.

Sagobert hatte fich am feiltet feines

StammglafeS ein Schiefertäffldjen

hängen taffen, rnorauf et ben »er»

tilgten Strügeln mit Stridjclcheit

gleichfam eine ®rabfchrift fiiftete.

3emehr Strichelchen, befto höh« flieg

bie ©eihe beS SIbenbS. Sagobert
I feßte baS ®IaS nie an bie fiippeit,

maS fage ich, au bie ®urge(, ohne

es einem 3 ec^9 e,,0
fl
en Ju toibmen:

„Sie SBtume!", „Profit !“, „Weinen

falben!", „(Sj!" Sa thaten fie ade

SSefheib, unb halb barauf h e&t ein

anberer feinen „Wörfer", „fommt

nach" — unb alle roieber mit ihm.

3 ft ein ®laS leer: „Warianta!" ober

mau jagt gar nichts, h'bt baS leere

nur fo ein roenig über bie Stchfel

unb bie ftetlnerin roeiß genug. „Wir

auch ein tftifduS!“, „Wir eben-

falls!", „Wir gleichfalls!" Diafd)

bie Stefte auSgetrunten. „ UrifcheS,

frifcheS!" Sann merben Stiergefchiehten

erjäljlt, Jrinfanetboten aufgetijeht,

Staterfchmänle juni beften gegeben, unb

babei roirb immer frifch begoffen. (SS

ift ein htnliche» Seben

!

Wandjinal gefchieht eS, bafS hoch

einer baS ©efpradj auf bie neuju»

eröffnenbe 8ifenSahn lentt, ober auf
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bic ßpoleragefapr, ober auf eine

italienifepe Steife, ober auf ein neues

auffepenetregenbes ©ud), aber ftets

plögliep fäprt Dagobert mit feinem

©lafe btein, rempelt eS an bie

übrigen: „Profit!" — ©egoffen roirb

unb baS öbe ©efptäcp ift jetrijjen.

Dagobert betpeiligt fid) an (einerlei

profanem SiScurS, ober nur mit palben

gelangroeilt pingeroorfenen ©einer«

tuugen
;

fobalb fid) etroaS ju Oer»

tiefen bropt, eine ernftere ©Jenbiing

nepmen roitt — »Profit meine

Herren! Sie ©lume!“ Slngeftoßcu

unb in beu ©cplunb gegoffen. ©icpt

fünf ©tinuten lang gibt er Utnpe,

ber Sagobert SMunser, nidjt einen

3ug tput er, opue ben ganjeu Sifcp

baoou gnäbigft in JtenntniS ju fegen.

(Sr filmt nur naep guter ©elegenpeit

ju trinten. gäQt baS 2Dort: ©iSmard
— „Profit, ©iSmard!" ober:

©tarianta — „Profit, ©tarianta!"

ober: ©obenftebt — „Profit, ©tirja

©epafjt)!" ober: Cntel — »Profit,

©olbfueps!" ober: Ccean — „Sfkofit,

©Jalfifep, ftrammer 3unge! roadet!“

Unb getrunten roirb auf alles. 'iluep

pat mau fepöne ©efänge, bereit '.Refrain

ftetä im Stinten enbct
;

pat geiftootle

Spiele, bereu ©eroiuner baS ©las

leeren muf«, unb bereu ©criierer auep

baS ©laS leeren inufS ;
pat enblicp

fcpneibige ©Jetten, bei melepeu ber,

fo ittnerpalb einer ©tunbe niept jepn

Strügel ©ier oertilgen tann, ein gafS
japlen ntufs, bas bann gemeinfam
getrunten roirb unb bei roelcpem bem
©etlicrer ©elegenpeit geboten ijl,

feine ungenügeube gertigfcit ju Der«

Dontommnen.

©ein ©citliug, ber fiep Dorjeitig

einen fiater angetrunten, roirb ge«

ratpen, ben ftater im ©ier ju ertrünten,

bas peijjt in ber profanen ©pracpe,

fiep roieber niiepteru ju faufen. 6s
foll ja fepon geglüdt fein. ©Joplge«

fcpulte Srinter oerfügeit über inaunig«

faepe ©littet. ben Seufel burep ©elje« i

bub aiiSjutreiben unb beu noep naep«

jugiefjenben Jltiigelu roieber 'Jtauin

. i

ju Derfepaffeit. 6in orbentlieft eilige«

riepteter ©tagen pat einen 6ingang

unb jroei ©uSgäuge, alfo bafs ber

©täglidjteit ju plagen gtiinbliep Oor«

gebeugt ift.

Dagobert roar einmal reept feplant

geroefen, „jegt fiept er bejfer aus!"

6in ©eficftt roie „ein ©laSengel",

eine ©afe roie ein rotper ftartoffel unb
bie lieblicpften Sriefäugelein baju.

©S pat ja Diel ©äprroert, baS ©ier!

©eine ©enoffeu nennen ipn ein

©punbloep, ein ©ierfafs! 6r läcpelt

baju, feproeigt befepeiben. 6s brauept

Diel, bis man’S ju ©prentiteln bringt!

©igott, ben £>errn Dagobert mäepte

iep jum greunbe paben ! ©Jelcp ein

geinütpIiefteS öauS! Unb roie auregenb,

roie frifcp in feinem ©emiitpe, roie

griinbtieft in feinem Setiten, roie Diel

3ntereffe jürbie gragen ber 3tü! $aS
alte Sumpftpier!

6in Dorlauter ©tenfep ju SlbelS»

berg tpat einmal ben patpetifefteu

©nSruf: Unb beSpalb fo Diele 3apre

lang Satein unb ©rieipifcp flubiert.

unb pöpere ©tatpematit unb ©efepiepte

unb bie ©Beltliteratur unb alle 'fJpilo»

foppen, um nun als ©ierfimpel täglicp

Dieruubjroanjig ßriigel in beu ©auep

ju fepiitten? — Siefer ©uSfpruep ift

jum minbefteu fepr übertrieben.

6rfteuS pat ber ©tann nie flubiert,

fouberu fiep bloß notpbiirftig für bie

Prüfungen pergerieptet, unb jrociteuS

Dertitgt er fepon barum nicpt

täglicp Dieruubjroanjig ftritgel, roeil

jroifcpeit jroei folcpen Siertageu olle«

mal ein fiagenjammertag liegt.

Unb ©iitipel?! ©Jet ift beim ein

©itnpel? ©JaS peißt beim ein ©iinpel?

©impel peißt: ©infaltSpinfel. Unb ift

baS ein 6 i n fähiger, bet bas ©ier

Diernnbjroanjigfältig nimmt ? Sielmepr

ber ift ein Einfältiger, toelcper e i n

ffrügel Irintt, roie ber bebauerns«

roürbige ©cpullepret Don ©belsbetg,

ber bie famofe Septe aufgeftellt: 6in

normaler ©letifcp, ber brei ßrügel ©ier

trintt, triutt fepon eins über beu Surft

!

Unb folcpe teilte roollen ba mitrebeu!
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$er Cnfel, ber ©elbfudjs, madjt’S

erft gut, ber meint, eS märe fe^r

roiinfdfenSraert, roenn Dagobert fic§

enblicf) einem näljrenbett Berufe ju*

roenben rooQte. 3ft bereite oerriicft

?

2öaS Derjteljt beim biefet £err unter

nätjrenbem Berufe, roenn ba§ Bier*

trinten teiner ift? $>at ber Banaufe

beim feine blaffe 3bee banon, baf§

fein Steffe ein Btärttjret ber Bfenfdf*

f)eit ift? 3n ber ©d)lid)tl)eit feiner

@röjse ift er fidj befjen jraar nidft

beniufSt, aber bod) ttyatfädflid)! bie

TOenfdffjeit mufS iljre Talente nad)

allen ©eiten
ff
in auSbilben, fie nuifs

roiffen, roa§ fie ju leiften Dertnag.

ffielcfi ein ©ieg, roenn ettblid) feftge»

fteOt roerben fnnn , auf melden

äujjerften @rab bie fc^öne BJütmlidj*

feit beS 3nbiBibuum§ Ijinaufgetrieben

roerben lann, mit auberen Süöorten,

roie Diel Bier ju Detiragen ber ec^te

HJlann imft.mbe ift. ®anj uiib Doll
ein Bianit ju fein! Profit!

SBenn ber roadete Sagobert es

eines lageS bafjingebrad)t Ijaben roirb,

bafS and) baS fflnfunbjroanjigfte

Striigel „ftefjt", bann feiern mir ein

Subiläum, bei meinem ber Berfud)

gemalt roerben fofl mit — bem fed)§*

unbjroaiijigften. — Profit! ßinen

©aitjen! 6j! R.

petbriiaba.

~'jß: @ebet in 8f)rn! — Ja Beter oroa,

QySgJ Jet bot ouft jeini Sdjroädin,

2 SDta ntuafS n nit gleif) f)eili fpttdin.

Ja reidji §on8, of ormi ßeut,

Jo iS er mul !a ffiuala.

Ct>a f1 e i B i betn tfiuat a.

Jo ßnedit bau grofen Äin$nroirt,

Jet fticljlt in IRoujfn S jjruaba.

Cba fleifii betn tfjuut a.

Ja öiail Uingg unb jdjilagg, ttta moant.

Ja Jcirl ma fei Bruaba.
Cba flei|i betn lljuat a.

Ja B!id)el Ijot brei JOtiba gt)Dbb

3a glcicta 3oit, bää Cuaba!
Cba fleifii betn tf)uat a.

Ja jünfii t}ron}, a g|4mierta Jing,
Jet prügelt gat fei Bluaba.

Cba fleifji betn tbuat a. R.
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£k£eine kaufte.

Sprüdjc.

Don .ftiebtiib eon tjaueegger.

Tu baft geroagt

TuS ©ute 3U begeifern,

3<b fel)\ bir ifl oeriagt,

Tem ©uten uncfjiueitmi.

tWie ift uns erfebienen

Sträflicher anberer ©ebaren
1US, wenn mir an ihnen

Un’jre Segler gewahren.

Tie Aunft gebenfft bu ju mahlen,

SergebenS um ihre ®unft

Süirfi bu bicb milb’n unb quälen,

§at bid) nicht gewählt bie Aunft.

tBeiiiiibft bieb umfonfl, ju ergrllnben,

5BaS jebeni moblgefäUt,

Tieb ielber mujSt bu finben.

Will ft bu geroinnen bie Welt.

ffileieb beS Tiaiuanten Sri

Kenn' ieb nur baS eine:

Weibes ftopf nur ifl fo hart,

Weibes §erj fo reine.

Sin Wittel nur gibt'S, niebt }u beuten

3u fibleebt ibr ©ebaren ben Seulen:

'ihnen niebt jujumutben
Suoiel beS ©uten.

'ürliig' unb fäe unb fei niebt bange,

Ter Cfjer I äfft niebt matten lange.

Oiiebt lann bir ffreube bereiten

Tic febönfte ffllelobie,

Spielft bu fie

'Äuf oerftimmten Saiten.

Wiflfl bu maS gelten,

So mufst bu fcbelten,

St» i 11 ft bu maS fein.

So febmeige fein.

Cs gibt moljl leine febän’re flunbe

«IS ber eig’ne ©ebanle aus fremben Wunbe,

ift’S ein anb’reS, ob baS Summe
©etban beS einjelnen ©eifl,

Cber ob es gleieb in Summe
SBeltgefibiebtc beißt

?

TaS fei eueb geoffenbart,

Tie fletS ibr ju tabeln mifst

!

TeS SelbftlobeS f ct> 1 c dj t c ft r «rt

TaS Tabeln anberer ift.

©er fumorifi.

Wit ernften Wieuen taeben,

TaS lann niebt jeher moeben,

3n tieffter Seele nur einen

TaS Salben fiep unb baS Weinen,

Unb wer cs oermag, ju erjäblen,

Was tief in heitren unb triften

©ebanten bewegt bie Seelen,

Ten nennt man einen Qumoriften.

©cm Conbtcfjfer.

Winft bu Worte, bie befreien, finben,

iülufst bu ben SfefreiungSbrang empfinben,

WufSt fte, bis fie frei etfebeitten, riinben,

Unb fie, bafS fie frei fiel) biinlen, binben.

3n ber fform nur tiinbet fieb baS Siböne,
Unb, bajs uoa cS fieb mit ihr »erföbne,

,
Srei'fte Sonn ber Tidjtung Spraebe Iröne;

SBfe Wortes Starrheit auf in Tbne.
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<*riti<öeUljrttn= unb JidjterUbfii.
cPeorg (Ebers, bie ®ef<bi<ile meines Bebens.

Dom ftinbe bis ;um Jtlanne. Deutfdje IVr-

lagsanftalc in Stuttgart. IS92. 512 Seiten.

©er ©ichter unb ©eiehrte ©ber« ifi

geroifs Dielen unferet Sefer befannt bitrch

feine gejehicbtliehen Stomane, beren Schau-

plafc meiftenö Slggpten ifi. ©er ©efchichtö-

fenner ftnbet barin manches, wa? baö

gewöhnliche Sefefutter unferer Seihbiblio)

tbelen nicht bietet, ©ein erfter Sioman

„© i e ä g p p t i f ch e flönigötoehter"

ift jehr (efenimert roegen ber ©ejiebungen

Ägyptens mit ben ©riechen unb Werfern

ltnb felbft mit ©aläflina. Slljo rin ©ertrag

3ur fReligion?- unb Gulturgefchichte ber oier

roichtigften ©ölfer ber alten Söelt. Slgppter

unb Hebräer fmb mehr ©egenftanb beS

„Sojua", ben man eine attteftamentliche

©agenbichtung in ©rofa nennen tbnnte. Sin-

bere Stomaue oon ©ber» ftnb oft }u breit

gehalten megen ber oielen ©ejpräehe unb ber

bürftigen §anblung. Sie ©erle »on allen

ift jebenfatU »Homo sum“, in bem

©ber« ein ©infieblerleben fchilbert au» ber

3eit be« beginnenben ©hriftentbum«.

$ie oben angejeigte ©elbftbiographie

Dott ©ber« ift für bie SJlehrjahl ber

Sefer etwa« ju roeitlflufig ausgefallen,

©in befoubere« 3ntereffe bietet fie für

Schulmänner unb ©rjieherinnen.

©ber« ift geboren 311 ©erlin 1837 .

©eine ©Item mären fef)r rooblhabenb.

©tel erjöhlt er oon $>umboIbt, fjriebrich

SEBilhelm IV. unb ben fflrübern Örintm.

©ehr anfprechenb ftnb bie ©baratter»

fchilberungeu oon ©erfonen, bie auf ©ber«’

Seben unb Streben beftimtnenb eingeroirlt

haben, ©ingehenb finb bie ©erliner

9iroolutiou«tage behaubeit unb ba« Seben

unb ©reiben in ber fjfröberfchen ©r-

jiehungSanftalt Sleilhau bei Stubolflabt,

in bie ©ber« nach ben fDlAvjtageit 1848
anfgeitommen mürbe, ©er Stifter ber

Slnftalt, Jriebrich Sjröbel , hatte ben

©runbjafe: „Unfere ©rjiehung fnüpft

ben Unterricht an bie ben 3öglingen uni-

gebenbe Slufceuroelt." Sa« hätte er

mohl ju fogenanuten Jlinbergärten gejagt,

bie jumeift nur Stinber ft u b e n ftnb?

©ie erjieherijchen ©alente
,

bie ba?

Rtfiggtr’i „timjirt*«“, 6. 6»ft. XVII.

SEBeib ficherlich bejaht, roollte fffröbel auch

für ben öffentlichen Unterricht Derroerten.

SBa« 3frau b'ffe. foQte jnr ©rjieherin

herangebilbet unb bie Stfttte, an ber bie

Jtinber ben erften Unterricht erhielten,

ber fjamilienftube tnöglichft gleich gemacht

merben. ©er Unterricht, bie ©hätigteit

unb bie ffleroegungen be« ffinbe« bürjen

nur au biejenigen ©ingc anfnüpfen, bie

e§ am lebhaftefteu intereffieren. ©abei

foüte e« fortmAhrenb ju einer feiner

SnteHigenj angemefjenen fchöpferijchen

© ef chä f t i

g

u n

g

angehalten merben.

(Eigentlich foüte ein ©ärtdjeu 311 jebem

Hinbergarten gehören , um barin bie

©ntmicfelung ber ©flai^en 311 beobachten,

©urch bie ©etraihtung brr ©Bolten am
£>iinmel rooüte gröbel bie tinbliche 3i' s

teüigen3 auf glüffe unb ©teere unb ben

Kreislauf ber Jeuehtigfeit führen. 3m
fterbfte lieh fi«h an bie ©erpuppung ber

3nfe!ten bie ©etrachtung ihrer ©afein?«

ftationen antnüpfen. ©aneben lernt ba«

flinb jpielen, gehorchen unb (ich ben Sin«

forberungen ber eigentlichen Schule fügen

unb mirb fichergefteüt oor ben oft oerlebrten

Slnforberungen unoerflönbiger SJtütter ober

JBärterinnen. ©ieje letzteren jehaben am
meiften butch ihren commanbierenben Jon

unb burch biefabe fyranjöfelei in ber Unter-

haltung, bie Doruehmelnbe ©Item oft

roünjeben für ihre ©ubboefrn.

Sange oerroeilt ©ber« bei bem ©in-

fluffe, ben bie ©ehilfen jyröbel« auf ihn

ausübten. 91 ach ©rlangnng be« Steife-

jeuguifje« in Suebliuburg gieng ber ©er-

faffer nach (Böttingen, aber ba« toüe

Stubentenleben befam ihm fehr fchlecbt,

fo baf« er 3ohf* lang träufelte. SBflhrenb

biejer 3f it machte er ©rtanntfehaft mit

©Berten über Ägypten
,

unb biefe ©e-

fchäftigung entiprach feinen Steigungen,

©urch 3«tob (Brimm ermuntert, lernte er

femilijcb, unb bie SUterthumSjorfcher

Sepfiu« unb ©rugich ftanben ihm 31er Seite.

3m 3ah re 1861 begann er feinen erften

Stoman „©ine ägpptifcheflönigStochter", ba-

mit jchliefst feine 3ugenbgejchichte; ber jroeite

©heil mirb bann bie 3*6 feiner weiten SBan-

berungen enthalten. ©ernaleten.

30
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Pnnft ktonk bi|t, mei 5u !
'*)

SBanft front bift, mei Su,
ilBitb ba jlong jcbott a Stunb,
So bantft bil) feiifltrutji

Unb f «greift nocfen ®funb.

3erfl auroajt unb

Sft pnblft unb ruacbft.

Unb man $ groubi Stufen

Sefea go nir will nufen,

. ©ft feäibft on jan betn,

lu mei, ife tooafe 5 ei),

Unb feäibft on jan tuoana,

3o, 9 ßeibn tbuat bolt mcl).

'So fetnenS bift tröftn.

Unb feelfn ton toana;

Üi'onft fot bift oon bttn

Unb tniiab bift oon tooana,

Uft modjft noufe an Qefcfeaja,

Ücibft unb bift füll,

Unb fogfl „5Bia ©oub will!' R.

®in Sdjlnumeier.

3n ber 9!ähe ber Sleftbenj liegt am
Slreujung?pimfte von vier Straften bie

Sieftauration unb Sommerroirtjchaft jur

„fRofe". 3n früheren Saferen jiemlidj

frequent , mar fie vergangenen Sommer
aber jo jcfelccfet befutfet , baj« ber ©irt

faft verjroeifeln rooBte. 9litt meiften aber

ärgerten ifen bie SRabfaferer. ©tiefe ba«

fcfelecbtcfte ©etter feieft fie nicht ab, ihrem

jcftöneu unb gefnnben Vergnügen naehju-

gefeen, aber leibet jegelten fie regelmäftig

an ber „9fofe" vorbei, trofe ber ver:

lodenbftcn jjnjcftrijtfn, bie ber ©irt an

feinen Cocalen anbringen lieft, al« ba

fittb : „ßebedte Stegelbafeu, Sommerlocale

gefeeijt, echte« ÜRüncfener tpofbräu“ u. bgl.

„©nt meiften ärgert c« mitfe", fagte

er eine« jcfecmen 9Rorgen« ju feinem .&au«-

Inccfet, al« roieber jefen bi« jroölf fHabler

vorbeijcftuurrten
, „baf« bie tferle nicht

einteferen, unb nBe haben bod) mefer ober

tveniger 6clb." - „Sie rooüt itfe fcfeon

feeteinbringen, nir leichter al« bie«." —
„ Jlbcr roie ? ©an lann bocfe bie ßeute

'iVrflättinfl: «er CH f u n b. ftatl : btt Olt* I

iunbbtit; auioajn: auweh icbrctrii; f in bin: ba«

Icifc unb altidfntäfeiflc SOimmern bei Sdututfranfen

im ^Sa(bfd»(afc ; tuadfn: ftd) fehlten ; £ t i dt a j a :

jdjrpcrri Seufja.

I nicht jtvingeu." „9la", fagte ber alte

©nbre«
,

ber au« jenen alten 3eiten

flammte roo bie guhrroerte noch bie

Straften belebten, — „roiffeu’S roie'«

Sfer SJater jelig g’macfet feat, al« e« ifetn

g'rab jo gangen ift mit ben vieloerjeferenbeit

Fuhrleuten? 3ltt alten ©agen hat er

lauft, mit ’r Fladen b’rüber unb hat

ifen vor'« £att« g’fteBt , fag’ Sfene, bo

feat einer nach em aubern ftiUg’halten

unb fein fcfeön’ä ©elb oerjefert, unb 3br

©ater feat bttrefe gute Seroirtung bafür

geforgt, baf« feiner mefer au«blieben ift.

BRacfeen Sie'« nur auch fo, ein alt'«

fRabl lAf«t ftd) ja leicht auftreiben, bä«

lehnen« au'« £)au«, unb ich mett barauj

— fie tommen." ?lm anberit lag fefton

lefente an ber „üiofe" ein auärangiertc«

3tveirab — auf betn genfterftmfe lag

eine „Sfablermüfee" fefer auffaBcnb pla*

eiert — unb halb barauj tarn ein IRabler,

frageub, roo bet ßoBege fei, beffen Stab

feier lefette?" — „Ser ift oben, fommt

balb ’runter." „(Sin Scfeäppleiu", rief

er. — ©alb (am ein jroeiter. So gieng

e« fort jeben Sag. Sie ©ropfeejeiung

be« .yatt«tnechie« hatte fiefe erjüUt.

JJoctcnniinkel.

(Romanjc.

3m ©cinacb, im Abnig«fcfelofte

Sor bem Spiegel fiefe ju jefeauen

Stefet bie jjiirftin als bie Sdjönfte

©on flifpanien« fcfeönrn grauen.

3fere« 93u[en« SRarmortoeifte

(feleifct au« alterSgelben Spifeen,

Sie bi» auf ben ©oben riefeln,

Unb bie Siamanten blifeen.

flRtfer noefe blifet ihr fcfeioarsc« ©uge,

Sa« bie 'Seiber fiefet erblajfen

Cb ber Schönheit, unb bie fcfeönflen

3ferer Samen finb entlafjen.

Samen nur ootn feöcfeften ©bei

Surften ifer ba« äRieber iefenüren,

©nb'ren war'« bei Sobe«firafe

Unterfagt, ft« 3» berühren.
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Slüngfi erß wagte eS ein {frecher,

Bl« »erhängt fici> ihre Schleppe,

SJajSt bie fjürftin liihn beim Urne,
Sa fie flraudjelt auf ber Sreppe.

{freilich büßte er bie Kühnheit
Sud) mit feinem jungen 2eben —
Spöttiid) wölbt fid) ihre Sippe

Unb bie feinen Stiftern beben:

.Sie fall (ich ein Sieberer rühmen,
Sai« berührt er bicfe ©lieber“,

Suft fie ftolj — ba ftflrjt nad) tüdroärt«

©ine ©itanbole nieber.

Unb erjchredt will fie enteilen,

Sodi ibr Kleib wirb feftgehalten

Bon bcm 2euchter, unb bie {(lamme
Süngelt an ben Iuft'gcn {falten.

Sie jerreigt bie prächi’gen Spigen,
3t)re Schleppe rajd) befreienb,

Stürjt hinaus aus bem ©cmadic,

Sngfterfüüt nach ftilfe fcbreirnb.

Sdjredlid) fchön im {flammenmantel
SBar bie {fürftin anäuichauen.

Scheu jur Seile Weicht ber Wiener,

Unb ber 3afen Stof« mit ©rauen.

Keiner wagt’«, fie anjutaften —
Surdj bie ©ünge, burch bie Sljürett

{fliegt fie 3U be« Sehlojje« Pforten,

2l*o bie 9Ba<ben prifentieren.

3a, bie Stadien präfentieren

Bor ber {fürftin, bie in {flammen,
Bettlergleid) int Staub ber Strafe
Schjenb, fterbenb bricht jujammen.

3rnmi von Kfiift-tjorrnfs.

Qut|tfana.

©in ftilltr Saum, ein traute« Stübchen ift e«

Bon Sampenlicht unb Blumenbuft burch*

flofien;

Sein 2ärm be« Stabtgetriebe« wohl Der«

ichloifen,

Befeligenber {friebe nur burchgieftt e§.

©in wunberfame« Märeftenglüd crfcf) 1 ie?;t eS,

©S leuchtet gitr auf jebem StUd ergoijen

;

?IuS warmem Cfen plaubert'S untterbroifen,

3 n jeber ©de laufcht unb rninft unb jpriefet e«.

SSa« fonft bie SBelt an Suhm mir gibt

unb Qttte,

34 leg’ eS hin an bitte« Sauber« Schwelle.

SBirb einfl ein ©lücf mir noch fo unet*

mefjen —

Sa« Stübchen lann ich barob nicht oergeffen.

Senn wa« mein Qerj in biefem Saum ge*

funben,

Mein Cuififana ift e«, mein ©efunben!

Ottilie tfibi».

<Bfau6c.

Ser fjtrbftwinb braust im Qforfle falt

Unb fegt bie Blätter fort.

©in Mütterchen, gebeugt unb alt,

Sucht bürre Seifer bort.

Sie ftöljnt unb ächtet oft unb laut,

3hr Mühfal nie »ergeht,

SU einmal fte ein Bilb erfdiaut,

Sa« tief im SBalbe fleht.

{(rau Benu« mit bem Knaben tjolb

©rglänjt im 2aubgejelt:

Ser heitern Siebe fegöner Solb,

Set luftentjüdten SBelt.

©eborften ift ber Marmelftein,

Sa« Kinb ber SBafftn bar,

Unb bietet nur mehr noch ben Schein

Bon alter Schöne bar.

Mit gpheu ift e« bieftt umrauft,

SBaS ihm jum Scbut; gebieh-

Sa« Mütterchen jum Bilbe wanft

Unb findet in bie Knie:

„Maria, Mutter ©ölte« blid

tperab auf meine Soth!

C walte gnäbig mein ©ejehid,

SOenb' ab, wa« mich bebroht!“

Sie betet lang im SBnlb allein

Unb fpricht ihr Qerjleib au«

Unb Iüf«t mit Snbrunft bann ben Stein

Unb geht getroft nadihauS!

Cu&eeici Omaner.

©ae JJfKffttnb.

„D guter Batcr mein,

Sie Mutter wirb ftet« fthlimmcr,

Säfst abenb« oft allein

Mid) h'” im bunflen 3'tttmer! — *

i «Schlaf’ ein, mein Kinb, jehiaf ein! —

»

30*
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„Ser SButter fcanb ifl lall !
—

'

«ßinft mar fie warm unb linbe,

Sa fie geftrcic^rtt fein

Sie SUangen ihrem ftinbe.

Stblaf’ ein, mein Rinb, ein! —

»

„Sie SButter füjst tnid) nie^t !
—

*

«Sic gab bir fliijfe, warme,
'JUS bu, notb jart unb Hein,

©eträumi in intern Seme.

Stblaf’ ein, mein flinb, ftblaf’ ein! — »

„See SButter ® lief ifl ftreng,

See einft gelabt fo miibe! —

*

«3ft alles Irug unb Sdjein

®on eine? SraumeS IBilbc.

Stblaf’ ein, mein Stinb, ftblaf’ ein! —

»

„C fag’ mit, Sätet mein,

fiiebt tnidj benn SWutttr nimmer?!"
«C fiel). n>ie litht, wie tein

SeS StbenbfterncS Stimmet!
Stblaf’ ein, mein flinb, ftblaf' ein! —

Sann wirb bie SButter gleitb

Stad) itirem ftinbe fragen,

Sid) lieben, b'rjen fein,

SBie einft in fdiön’ren Sagen.

Stblaf' ein, mein Jtinb, fil)lnf’ ein! —

»

ß. Dil-Vire.

fuffVidJt.

Sabeitn in Stubenenge
Stein Stthem wirb ju tlein,

Sa braufeen fiuft in Stenge,

Sa wirb mir befjer fein.

SBaS 9Burmclbäd)lcin leife

ffiebeimniSoon erjäblt,

Jtlein SögleinS CiebeSweife,

SaS ift'S, waS mir gefällt.

3m ®lau bie SBoIfen waflen,

Sie flauen nieber ftitt,

Son meinen ßieben — allen

Sie bringen ©rüjje viel.

Unb all bie Stunben wieber

Ser Sugenb {fröblitbleit —
Unb all bie b'Ucn Sieber

Sinb ba auf alter 3eit.

3m bunllen, buft’gen Stbatten,

Sluf SBoofeS reidjem SSfübl —
SBie wobt ttjut ba bem SBatten

(rin Siubepläijiben IUI) I.

3m grünen Sann bem Siaufiben

Sur<b bobe SBipfel bin —
Sem will itb wieber tauieben

9Jtit fUbberaujebtein Sinn.

3u ibr — jur (yreunbin geben —
SB iü itb — b>nauS ju ibr'

Surf)' ßinb'rung afl ber SBeben

SBalb eitii a m teit bei bir!
6robrr.

©er 'Zoi unb ber (pe<(.

ftört in ftiDer SBitternatbt,

JBer potbt, wer lommt bttein 3U mir?"

«3<b bin’S, ber Sab, ber immer ma<bt,

! 3<b bin bein ffreunb, bring’ Stube bir!»

j
.Sdj uiel ju früh nodj! örift mir ftbent!

|
SBo anberS bin bie Sdjritte lenl’!

So mantbe laufen ba herum,
SScrwirrt, »oll Unruh. »ott SerbrufS,

Son benen feiner weil — wie buntm
6r ifl — unb waS er foü unb mufS;
Sie führe ab bu — fanft unb linb,

SafS fie uns nitbt im SBege finb!

3d) bab’ nitbt ®o!b, itb hob’ nitbt Slang,

Sotb aüeS mir fo gut gefäRt,

SS btauSt mein Slut in fttfcem Srang,
i D ftböti, wie jebbn ift biefe SBelt.

®eb’ — lafS’ mir Sonn- unb SRonbenftbein

Unb att bie lieben Sternelein!

SBitb freut bie 91u, ber Sbglein Sieb,

SaS luft’ge Slädjlrin filberbeQ,

Sie SBoltenjtbar, bie oben jieljt,

3n bunller Stblutbt ber fjelfenquen —
Unb was in Suft ba jummt unb fingt,

SKit SBonne mir bie ®ruft bure^Ilingt.

Sutb’ nur — eS finb’t fitb nitbt gleitb wer,

Ser afleS baS — wie idj — »erebrt;

0 burtb ben SBalb bas Staufiben bebr

'SUein ftbon ift ein Ceben wett.

Su ladjft? ®i, trodener fBatron!

Su lacbft! Serftebft ja nitbtS bauon!

SBaS mitb erbebt, was mitb entjttdt

SoS fünbet jebem gern mein SBort;

;

SoB jeber fein, wie itb, beglUdt,

Sei jebem 6rbe, greubenort;

SBaS mir aus frohem 3nnern flrablt,

SaS braufcen fitb grüngolbig malt.

SBitt (tbnffen, nüljen notb, nitbt Stub,

Sruin ftbent’ mir einige Sutjenb 3abr’!*
Ser lob brauf fpradj : «So japple bu,

33iS matt bein (jerj unb weife bein §aar.

Sotb bent’ ber Stunb, uetgifS fie nitbt —
Unb ma<b’ auf mitb autb ein ®ebitfet!"»
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ß trftc uni 6 Pcf^fc Qßuffcrf.

Jtooa äugerln bett. a §eräerl frijd>

£>at S Sianberl gbabt beim See;

5bie äBangerln rotlj, tote 3obnerln tneig,

USraS nie a neurf)a Schnee.

Sem Sianberl roar a Bua ja guat,

SIS tnar’S [ein SebrnSftern;

Socg SSianberl ibuat grab mit ben Buaitt,

9tlS fjött'S n gat nit gern.

2oi$ oamal toar’S im fdjönen 9Jiai,

39p b Blramoln neu auflebn,

Sa bat’S n an ibr $erjl brudt

Unb — S erfti Buffer! gehn.

Ser Bua mar brau, unb treu unb guat;

Sa§ bat baS Sianberl gfreut;

Unb bafS '5 eabm bat ibr §erjert gicbenft,

©al’S jpäter nia bereut.

Ser Bua roar fcbir oft narijib toorbn.

So bat er ’S Sianberl gliabt;

31m Qänben hält er ’S tragen ntögn

Unb nia bat er ’S betrüabt.

Ser Sommer iS ins fianb eingrudt,

Unb — rcia’S fcgon gebt im £ebn.

So babn ji b bie 3100a jungen Seut

9lod) mandjeS Sufjerl gcbn.

Das ÖUiid, baS iS gar fetten treu,

So mandier bat’S probiert;

Unb jo toar’S a ben Buam net treu.

Cr bat’S fein Cebtag gipürt.

2luf amol toirb eabm S Sianberl tranf,

Unb roirb eabm nimma gfunb;
Unb iS a gftorbn, ba moant ber Bua :

SSar’S a fein legte Stunb.
Cr pebt bei ihren Sobenbett

Unb toiaS ’S in Sarg neinbebn,

Sa bat et grnoant, ibr brudt bie Qanb
Unb — S legte Puffert gehn.

finnf Cabnig.

©er ^afttag.

Sie Bfiu’tin tritt ju ihrem SJiann,

®rab in ber heiligen ÜBodjen,

Unb fragt ganj in ber Still'
:
„SBaS foH

3 Dir benn morgen fo<ben?*

Ser Sauet fegaufS groBinäcbtig an:
•Sgua mi nur net bajtgreden.

Su looajit ja bo, bafS mir funfl nir,

SIS toia bö Änöbeln jtbmedcn.»

,!Ro ja“, jagt fir, ,baS nmafs i fcgon,

Särffl aber net orrgefjen,

SajS morgn a großer Safttag iS,

Sa foflft net fo Die! efjcn.‘

«2ßia Diel ban i benn gloöbnlt junft?»

Sbuat brauf ber Bauer fragen.

„*Ro, Stüda Bierjebni", fagt fie,

„Sbuaft alletDeil Dcrtragen."

9?aib einer Söeil’ ber Bauer jagt:

«Ijaft reibt, eS ift fo beffer;

Blad) bäSmal halt nur breijebni,'

Sbet - matbS a biffel gröber!»

Kignrb Straftet.

füllige Leitung.

©tücflicb nti e b e r »er ei 11 1. „9Bie

feib ihr nur baju gefommen, beine jjrau

unb bu
,

baj’S ibr euch nach fo viel

Jahren ber Trennung roieber Bereinigt

habt?" — „91a, frebft bu, mittferiDeile

bat fte miib fo fiblecbt gemacht unb ich

bab’ fte fo fehlest gemacht, bajs unS lein

anberer hoben rooUte."

© e m ü 1 1) l i ch. ©töubiger:
„BBifjen Sie auch , bafS ich jegt jebon

faft ein halbes 3abr tagtäglich ju 3b«en

fomme?“ — Stube nt: „Süchtig! 91a,

alter Junge, roollen „btt“ ju einanber

jagen !"

Sin j ch t e ch t er 3 u tt g c. „23art\

ich fag’S beiner 9Jlama ,
mal bu für

ein fchlechter Junge bift ! Spietft SDlur«

mein um ©elb!“ -- „91a, bu oielleicht

nicht?" — „3a, aber bu geroinnft!"

|

Billiges Serlangen. Ser»
jgeant (als ihn ein SRefrut beim 91b»

I fpringett nom 91ecf auf ben fyuji tritt)

:

„Sonnermetter! . . . eS ift ja geroifS

gut für Sie, Schulje, toenu Sie in meine

Sujjtapjen treten tooUen — aber märten

Sie roeuigftrnS, bis ich felber raus bin!"

U tt P e r b e f i e r I i ch. „91un, Sepp,

jegl milberft bu mogl nicht mehr, feit

i

bu 3agbg’bilf’ bift?" — „Ona! 3fgt

j

fifch’ i’ ba brübeit int See — becS iS

aa Perbote 11!"

S ch u e 1 1 f er t i g. „.. Rein Scher},

fffräuleiit 3rma ; attS Siebe ju mir ftnb

bereits
j
tu e i 2)1 ü b ch e n ro a b n f i n 11 i g
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geroorbeu - unb S i e foQtcn mich roirflich

nicbt lieben fönnen?" — „3lein, £ierr

Cieutenaut!“ - - „9lIfo fcßon britte«

roaßnjinnige« Käbchen!"

58 i r ! f a m f e i t b e « 91 n n o n

»

eieren 4. 6 r ft er 3u melier: „3ch

habe bie fießerftrn ©eroeife, baf« man burd)

9lnjeigen jeßr j<bneQ 'Jiefultate er jielt !

“

— 3™ eiter3uroelier: „So ? ^>aben

Sie einen befonbereit JaB !" — 6 r fl er

3 u melier: „3a. ©orgeftem annon-

cierle icb , bafs ich für mein ©ejcßäft

einen 9iacßtroäcbter judie, unb noch in brr*

jelben 9(acht ronrbe in meinem Caben

eingebroeßen."

©on ber @ roßmutß bei! flapeB-

meifter« Fimmel folgenbe ©efchichle.

Fimmel pflegte ju einer beflimmten

Stunbe be« ©ormittag« fein ©lä«cßen

2Bein in einer beliebten 28irtfcbaft jii

trinfen
,

roo er eine grofse ©efefljeßaft,

bie beitere Unterhaltung liebte, an ficb

ju fefieln oerftanb. Sem SBirte mar ber

regelmäßig große Sefucß febr angenehm,

roeniger aber gefiel ißm, baf« ber flapefl-

meifter nie roie bie anberen Säfte be-

jaßlte, jonbern, ohne nach ber 3f<ß* 5>*

fragen , fein Soeal »erließ. 311« nun

einmal $>immrl mit bem SBirte aBein

mar, brüdte ißm biefer ein Rapier in

bie £>anb, auf roeleße« bie Summe afler

3etben feine« treuen ©afte« »ou jiemlicß

langer 3c 't her nach 3 f 't - ,mb fflüffig-

Iritämaß berechnet mar. Ser flapeB-

meifter fteeft ben 3 fttel ein unb empfiehlt

ficß. Jlnbern läge* fteBen ficfi bie ge<

roöhnlichen ©äfte ein unb fragen: „3R
benn ber ftapeBmeifter noch nicht ba?"

Fimmel aber lommt nicht, bie Unter-

haltung lahmt , ber ©ein munbet nicht

roie fonft. 9luch bie uächfteu Sage bleibt

ber ©ermijite fort ; feine rtneipgeuoffeu

erjeßeinen auch nicht mehr; ber SBirt er-

fährt, baf« fein Schulbner jefet anber«-

roo feinen 3Bein trintt ,
unb baf« bie

lieben ©äfte ihm naeßgejogeu finb. Ser

SSirt macht gute 'Kiene jum bdfen Spiel.

Gr fchreibt ieme Siecßnung auf jroei 3<ttcl,

bie eine £>älfte bauen auf ben einen, bie

jroeite auf ben anbern, unb geßt bamit

bei früher Stunbe ju Fimmel, brr gerabe

bei guter Saune ift. „fterr flapeflmrifter",

fagt er, „e« foflte mir leib thun, roenn

ich Sie neulich bureß meine pebantijcße

Crbnung«liebe beleibigt unb uon meinem

§aufe entfernt hätte. Sa feßen Sie,

roie icß e« mit 3ßrer '.Rechnung gemacht

habe. Sie eine Hälfte beßalte icß unb

jerreiße fie; bamit ift fie alfo abgetßan.

Sie anbere nehmen Sie geiäfligft in

Gmpfang." — „28ic?" fragte ber fta-

peBmeifter. „3<h foUte mich non 3bn*n

an ©roßmutß übertreffen laffen? Sehen

Sie ßier, ich nehme bie anbere QAlfte

ber Rechnung unb jerreiße fie auch!“

— Ser uerblüffte SBirt meinte : „Sch —
lommen Sie man nur roieber, roo mög-

lich noch heute. Oßue 3hren ÜBunjcß foBen

Sie bureß mieß nicht mehr mit {Rechnungen

gequält roerben." — Ser flapeBmeifter

lam , bie ganje frühere ©ejrüfeßaft jog

ißm roieber nach »nb ber 3Birt bebauerte

feine ©roßmutß nicht
;
Fimmel aber rer-

gaß feinerfeit« nie roieber, jeine 3 ,c*>e

fofort ju begleichen.

3 u r 9! a cß a cß t u n g. £>err G om •

merjienratb Gilig hatte bie ©eroohnßeit,

augenblidlicße GinfäBe ,
um fie feftju-

halten, auf ben Kanjcßetten ju oermerfen.

Sine« Sage« erinnert er ficß an ba«

nahe ©eburt«feft feiner ©atlin unb fchreibt

:

„@eburl«tag meiner ffrau — roa« bie«-

mal geben?“ 9lm anbern Korgen, al«

er bie 9iotijen be« Porigen Sage« über-

fliegt, liest er barunter: „9ticßt« per-

fönlicß laufen, treffe ©efebmad nie —
anftänbigen Grebit auf Gaffe eröffnen

!"

Gin ©orjug. 9Rutter: „flarl,

roie lannft bn nur fo nngejogen gegen

Seine Scßrocfter fein !" — fl a r l :
„3a,

Kama, ber Glje, ber giebft bu natürlich

immer reeßt , roeil fie geläufiger
meinen tann, al« icß.“

Gin ©eamtengemütß. „9Jun,

$err iRegiftralor, Sie mögen auch geftem

nachmittag roahrenb be« furchtbaren ©e-

roetter« eine jeßoue 9!ugft au'geftanben

haben in 3ßrer hochgelegenen Oiegiftratur!“
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— „9Icb, ich tterficfeere 3bnen
,

£>err'
(

Slaujlciratb, eine jolcbe 91ngft roie geftern

habe ich in meinem ganjen flehen nicht

gehabt ! — 9(ufeer ber officieüen 9Ingft

wegen ber steten, hatte ich amt) noch

eilte befonbere ©rioatangft , ba meine

grau mit ben flinbern fiit bei ber flattb-

Partie nach Sonnenberg betheiligt hatte.

"

9!acbt? erbebt ft<h ber ( I e i n c 4» a n ?

in feinem Sette: „Warna! 3<b bin jo

burftig!" — „9lcb 5?inb, fei ftiU unb

jtblaf — bn bift gar nicht burftig!"

— 4>au? (nach einer Sauje) : „ 9lber,

Warna, ich muf? ein ©la? ©Saffer haben
J— ich bin jo burftig!" — „©Senn bn
j

nicht gleich einfebläfft, lomme ich mit ber

Dhitbe!" — darauf ber ftleine : „91$;

bitte, Warna, menu bu aufftebft, um
mich }u bauen, bring mir boeb gleich ein

1

bifäcben ©Soffer mit."

Sichere? Witte I. 2er alte

©olbftein: „(Selb fann ich 3bnen

nicht mebr borgen, £terr Saron. Slber

ä Wittel mär ich 3b«en jagen, roie Sie

lönnen roieber fommen auf b e Seine
— oertaufen Sie ©Sagen unb ©ferbe!"i

5er ©enerallieutcnant ©raf Gou»
tarb roar junt ©roftfreuj ber Gbrett*

legion ernannt unb erjehien am $)ofe, wo

ibm non allen Seiten ©lücfroünfche au?-

gcjprocben rourben. Gr uerneigte Heb

artig unb jagte: „Wein Sater ijt nur

ein armer £)unbroertcr geroefen." Gir.er

ber $)6jlinge roebrte berablajjeub ab mit

ben ©Sorten: „9Iber e? ift ja nicht

nötbig, lieber ©raf, baf5 Sie 3bre 91b-

lunjt tut? mittbeilen ..." „£tert!" rief

ba Goutarb beleibigt unb ftch bochanf

*

riebtenb au? : „Sie glauben roobl, e?

geicbebe au? Sefcbeibenbeit ? . . . 34)

bin ftolj barauf!"

i

.

Gitte jarte Seele. ÜBäbrenb
1

einer Keinen 5£hocgcfcQ jehaft roirb ba?
|

Socalblatt gebracht , unb ber Sobn be?
,

.fiauje? lie?t auf allgemeinen ©'unjch bie

neueften ©euigfeiteu not
,

unter anbereti
j

folgenbe: „©eftern nachmittag routbe bet

Saujburfcbe be? flaufmann? Scbolte im

£>ofe be? $»aufe? Warieitjtrajie 9h\ 6 jo

non bem juiäflig befreiten tfettenbunbe

am linten Cbrrjcbenfrl jerfleifcbt , baf?

bie Überführung be? Scbroetoetlejften

nach ber fänigtidjrn ftlinif angeorbuet

roerbenmuf?te.“ - „Sich, ba? arme5b'(t !“

flötet mitleibig ein ältere? gräulein.

„Sbier!?" raufebt ftaunenbr? Gcbo au?

bem flreife. „9hm ja“, jeufjt bie bolbe

5ame , „ba? bat boeb geroif? br?balb

furchtbare ©rügel gefriegt!“

Slejanber 5 tt m a ? ' Sohn
fpeifte eine? Sage? in WarjeiHe bei bem

5octor' ©iftal, einem ber ange>

febenften unb gepriefenften 9ir}te ber

Stabt. 911? ba? Gffen eingenommen

roar unb mau in bru Salon gieng, um
bort Staffee ju trinfen, jagte ©iftal ju

feinem berühmten ©aft : „fliehet 5uma?
— ich roeife, Sie improoifieren reijenb —
beglüefen Sie mich mit oier 3e'ftn —
hier, in biejem 91Ibum!“ — „@ern",

erroiberte ber Siebter. Gr nahm jeinen

Sleiftift jur £ianb unb febrieb :

„Seit unier Stolj, Soctor Ätftal,

Sa? Süobl ber guten Stabt bemacht,

hat man jerftört Sa? hojpital —

*

„Schmeichler !* unterbrach ihn ber 9trjt,

ber (ächclnb über feine Schulter fab. 5och

5ttma? febrieb roeiter

:

„Unb einen Rirchbof b'rau? gemacht."

Pott SuttggcfcUen, ben armen

Sdjelmen.

9Hcbt roabr, liebe Sefetinnen? 91un

ich meine e? ja auch. Saften mir fte

nur jappeln, e? gefebiebt ihnen jdjou recht.

5ocb ein roenig beobachten rooüen roir bie

Schelme, roie fte e? treiben, bi? fie am
Gnbe finb.

3n einer lehrreichen Schrift beifit e?

:

„Si? jum jünfimboierjigften 3ahre finb

bie £>ageftol}e - man hofft ba immer noch, fte

mürben ftch in fpäter Siebe irgenb einem

roeiblicbeit ©Sejen bauernb anjcbliefsen —
ganj erträgliche Wilglieber ber ©efeü-

jebajt, non bem füufjigften 3<>bre ob macht

fich bann allmählich ber iylueb be? Göli-

bat? gelteub. Si? babiu hoben fie außer
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ihrem Perttfe noch aücrijanh fchöngeiftige

3ntercf]en, fpielen Gello, treiben Blumen-

jucht, fntb rührige Witglieber be? Per-

jeböneruiig?vereinc? ober jcbteibeti honorar«

ireie SRoveüen unb patriotijehe ©ebichte,

finb gern gejebene ©äfte am Stammtijch

unb in ber „Grbolting" unb trinten noch

nicht ntebr ,
al? fte vertragen föttneit

;

Blanche orientieren jtch fogar trährenb

be? lieben langen Sage? im Gotirerfation?-

lerifou über ba?, tva? fte ihren Befauiiteu

abenb? tu ber Rneipe crjählen moQen,

einige hoben ftet$ bie Sajcbe roll brol-

liger ©efchichtm unb verfteheu e? ja-

roeileu mit leiblichem Slnftunb, pitaut ju

feilt. 3hr @efunbbeit?}ujtanb läf?t itt

biejem Stabilem noch nicht viel ju

toünjcben übrig; ftttb fte von 9iatur leb-

haft, fo tverben jte hager, bulbigen fte

bem Phlegma, fo tverben fte beleibt

:

ba? ©ffen fchmcdt beiben noch an?ge-

jeichnet. Sohalb fte ieboch bie fyüttfjig

überjchreiten, treten bie typijchcn Symp-
tome be? ^tagenftol jentbittu-S immer mehr

jtcm Borfcheitt. Sie dämmern fich noch

einmal ganj frampfhaft au bie ©entiffe

bieje? Sieben?, legen eine lurjc 3f * 1 noch

einmal bejottbcren Jöert auf ihre üufrer-

liehe (frfcheinung, um bann auch in biefer

pinficbt (äjftg ju treiben. 3>amt naht

bie böfe 3eit ber Selbftbetrachtuugen, fte

rebeu auf ihrer Bube unb fogar auf ber

Strafte mit fich felber, machen fich in

bejoitbet? ärgerlichen dngenbliden, bie

je$t immer häufiger tverben, bereit? Pot-

ivürfe, baf? fte ihr ©eichid nicht mit bie

übrigen
,

bie auch mufften, tva? fte

thaten, an ein weibliche? SBejen gefimpft

haben. 3n dugcnbliden uervöier @e-

reijtheit maubeln fogar ihre einftmal?

in 9lu«ficht genommenen 'Bräute an ihrem

geiftigen Jluge vorüber: biefe hätte ihn

getvij? ganj gern genommen , e# trat

ein fo hffjtgr*- gute? Sing, unb fette

hätte er am Gttbe auch haben tönueu,

bte Stieme, mit beu groben blauen litt-

j

gen , trenn er nur mutbig jitgegriffeti

'

hätte. ®?it bem ©nbe ber jfüttfjiger

erfaf?t fte langfattt, aber ftdter jener int-

befiuierbare, bie ©ejunbheit ftetig unter

uuibleube (fiel, beit fte anfang? ängftlicb

ror ber 3Belt verbergen, ber bann aber

bei jeber ©elegenheit roiber ihren Spillen

jur ©cltung tommt, fte ftttb bann h“r-

liehe Cbjecte neurafthenijeher Pathologie,

©ine 3eit lang, trenn auch f<h°» ber

Stamintifch lüngft leinen 'Jfeij mehr für

fte hat unb fte vom leichten SJJofel }u

febmeren Warten unb junt ©ogttac über-

gehen, rerfuehen fte vergeben?, burch for-

cirte? Slartenjpiel fich bie innere fcbe

ircgjutäujchen. Blanche fangen auch an,

fich in biejem Stabium für bie ftinber

ihrer Befaunten ju interejftereu, fte „tver-

ben Ottlel", roähreub früher Jtinber für

fie ritt ©reucl marrn. 3hre jätnmllichen

2ebeu?griinbfähe gerathen eben in?

Scbtvaiifeit. 911? ©efeüfchaftet roerben

fie bann entioeber langttcilig ober arten

in unangenehme “Rechthaber au?. 3n
biefer Periobe glauben fte auch mit einem-

mal alle möglichen firantbriten ju haben,

roelchen fte bnreb ©eheimmittel beijulom-

men fuchett. 3bre Silage über bie 3äm-
merlichfeit biefer SÖelt roirb bei ihnen

ein fteheube? ©apitel. 3mmer betulicher

mirb e? ihnen dar, baf? ihr Sieben ver-

fehlt, ihre 3»dtnft hoffnuttg?lo? ift. Sie

verfallen ettblidt ber ©injamfeit unb haben

roeber beit Willen noch bie ffrajt, fich

oon 3 f'l S" 3«t noch einmal aufjit-

rütteln. Schlaflofe Büchte, — ©etviffen?-

biffe — ©roll, Glel am Sieben, ff u r cf)

t

vor bem lobe, ba? ift ba? ©nbe."

Unb recht gefchieht ihnen, Warum
inählett fte fich auf be? Sieben? gefähr-

lichen Pfabett feinen ©ngel

!

Warum ? Pfeil mancher fürchtet, er

fönntc einen fo leben „©ngel* ertrijcheit

— einen mit ©äufejü&cbeit.

!l1ici>crl|olu«i} bes Cebfns.

Btt Kofegger in Bejug auf Seile ölt fee
.bcimgatteu“

:

„Auf bie ©Überholung bt? Sieben?

Ul>arteft bu vergeben?,

Tarum fvdft auf bein Criginalteben

Peiier öd)! geben!

9ör.<SReuflabt. fj. St.“

3tt allem Streben unb 3i*l,

ju allen Blühen uttb ©allen
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SeRt man fein Beben aufs Spiel,

Um es ju erhalten,

leip ift eS oerborben,

So ift's nidjt oerloren,

3n fjotfnung geftorben

tpetpt mieber gebaren. R.

ü ü d| e r.

Sotlfriei) Kellers llndjgelnfTene Jdjriften

und piiljtungen. (Berlin. ffliipelm §trtj.

1898.)

liefet non IfJrofeffor Ir. 3. Baetptolb

in ;-jüriep beraiiSgegebene MatpIajS mirb

frd) in ber Keflergcmeinbr grofeen Beifalls

erfreuen; neue ftreunbe führ» er bem
litpier trolj feiner mampcrlei bicpteriicpen

Stpäpc faum ju. (iS miiflte benn fein,

baiS ber hier auftrctcnbe Krittler Keller

Stptung unb Bemunberung erregte. las
märe ganj in Crbnung. 2Ran lefe nur
einmal bie fritifihen Stuffätje beS berühmten
GrjäplerS über äeremiaS (Batthelf. So
ioBte man aBerortS, ma geiftige SDIittel

baju borhanben finb, tritifieren — fo

tenntniSreieb, jo objectio, fo flipp unb (tapp,

fo ftrengeunb fo mohtmoflenb. So eriiheinen

bie oor 40 3aprtn getriebenen Vtuffätje

im Bergteiihe jut mobernen Krilif. Unb
boih hot (Bottfrieb KeBer fpäter biefe lite*

rarijdje Arbeit .unüberlegt unb ffiiiptig"

genannt. la fiept man, mit ernft unb ge-

mijfenhaft eS manepe Beute nehmen, roenn

jie Uber bas SBerl eines anbern urtpeiten

foBen. M.

iVitbe pirfdjen. (Stählungen auS bem
Stproarjtualbe oon (jeintitp §anS-
ja lob. Irilte, oerbefjerle unb ermeiterte

Suflage. (^eibelberg. 1893.)
(SrmäbnenSmert ift, roaS ber Serfaffer

felbft über biefeS Budj im Bormorte fagt:

,3eber Bfenftp ift ein Original aus
(BotleS §anb. 3e mepr er cultiuiert unb
gtbilbet mirb, umfo ftärter OerblaiSt bie

Criginalilät. 3e blafirterunb unnalürliiper

biefe Bilbung, umfo rojdjer gept’S mit bem
Criginal-2Renj<hrn ju (Snbe. larunt mufS
man bic Originale bort fuipen, mo bie

mobtrne Bilbung no<4 nitfit baptim ift, in

jenem grofeen Bleere ber fffienfeppeit, baS
mir Boll nennen, ba jipmimmen fie notp

perum.

(Bat treffenb jagt ffreiperr ß. oon
Stolberg: »Slan mujS ben Blenjtpen im
Bolle fuipen, unb liogeneS pätte feine

ßaterne fparen Rinnen, menn er nidjt in

ben Strafeen BlpenS auf ber Suipe perum-
getappt märe.» SBer fie noip fangtn miO,

biefe Originale, pal aber Gile, benn bereits

bringt baS «SüRmafjer» ber heutigen Kultur

in aße Sipiipten beS BoIfSIebenS, bie

Original-Blenjtpen finb am BuSflerben.

SBie bie Kultur jebeS Boll, baS in bie

(Bejepiepte tritt, auSfaugt, ruiniert unb bann
megmirft, fo matpt fie eS autp mit ben

einjetnen Criginal-SRcnjipen.

3ep bin in meiner 3ugenbjeit notp

unter einer 'Dlenge oon Originalen als

Heiner BJeipfiitp perumgcjtpmommrn unb
miB, alt gemorben, eine 'änjapl oon ipnen

im folgenben Butpe ans Sanb jiepen, nitpt,

meil icp mir einbilbe, bamit ber SEBelt einen

lienft ju leiften, fonbern meil icp eine

jfreubt pabe an ben ehemaligen 91atur»

menfipen, unb meil eS mir ein roaprer

WenujS ift, fie aus meinen (Srinneruitgen

perauS 3 uHf(pen.

3ip pabe eS babei uorjugSroeije auf
eint befonberc Brt oon Originalen abge-

tepen, auf bie Kleinbürger unb bie §anb=
merlsleute in ben Banbftäbtcpen. Sie unter-

jipeiben ftdj oom Bauern-Driginal lebiglitp

babunp, bafS fie mit ihrer ben Bauer nitpt

Uberragenben BolfSjtpul-Bilbung in ber

SBelt braufjen maren. lic SQJanberfepaft

hat ihre geiftige .Bilbung* nitpt alterirt,

nur ipr £anbmert auSgcbilbet unb an ipre

Originalität einige SipnSrlel unb SIrabeSlen

gejeitpnel. burtp ratltpt biefelbe nur mepr
iüuftricrt mirb.

.©ilbe ßirftpen* nenne itp meine
Beule, meil bie Criginal-Kirftpe, mit ber

liebe (Bott fte bei uns maipfen läiSt, bie

.milbe“ ift. Sie pat feine Kultur, ift nitpt

„gejroeigt" unb oerebelt, enthält aber meit

mepr Weift unb Stpärfe, atS ipre cultioierte

Stptorfter. Werabe fo bie ’Jlotur-fDlenjtpen.

3tp bemerfe notp auSbrütflitp. bafS itp

meine Originale ftreng natp ber Dfatur unb
bem toirllitpcn Beben gejeitpnet pabe. Suer-

batpS unb MofeggtrS BolfSgeftalten, fo

munberbar portiitp fie autp finb, paben mir
ju oicl oon ber ißpantafie ber beiben litptcr.

Unfereincrift ein armfeiiger Stümper bieten

genialen Boeten gegenüber; itp fännte nitpt

fo f epreiben, itp mill eS aber autp nitpt.*)

3 cp lajje meine Rinjigtpäler aufmarftpieren,

roie fie .leibten unb lebten". IaS aBcin

pat natp meiner flnfitpt für bie Kenntnis
ber Bienjcpennatur, toie fie im Bolfe auf-

tritt, einigen SBert.

GS finb feine eblen unb gropen

Kparaftere. lie finb überhaupt jelten im
Beben. (5s finb TOenftpen mit aüen ffeplern,

*1 Xrr Setfaficr ber .'Kilben flfridjen" broutbt

tirfi nicht hinter Dem Üflaume ju perrteden. Cfrr hat

iachrit aeiebrieben bie man brrift }U bem fBrften brr

beutfdjcn l'aubßefdiicbtenlHeratur barf, T^fS
er riebt, foit bic »o» ihm fltnannten Autoren, feine

perloulicbe 'Hit, feine ^nbibibualiiät biiuinlctf». jon*

brrn cienau „nach bem wirtlicben üeben* jridmrt, »oitb

brfonberb in unferer brm .fNaturaliSmu*“ juiteigenben

'.Richtung att Üorjug empfunben »»erben. R.
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bie bcm HJJenf<%fr in anbängen, aber eS finb

fr ine Uberttlnebten ©räber, leint blofierten

Gulturmenjcben.

3<b lojfe fte in oerjdfiebenen Bebens*

lagen auflreten, um ju äeigen, bafs überall

im Sollsleben 91atur unb iftoefie ju

finben ftnb.

So möge benn bieS Buch ein raeiterer

Seitrag fein jur RenntniS beS Solls* unb
fDlenjebenlebenS auf beuljcbet (erbe. Unb
toenn ein ober ber anbtre ßefer in bemfelben

SabelnStoerteS finbet, fo möge er bebenlen,

bafä ber Setfafjet in maneber ©inficbt

eben aueb ju ben .roilben ßirjeben'

gehört.

Seblob 'Roflenilj. HIoueBe oon gerbi*
nanb oon Saar. (©eibelberg. ©eorg

SDeife. 1893.)

SBir freuen uns in biefem neuen,

ganj mertioUrbigen Büeblein befonberS

micber ber großen pjodjologifehen geinbeiteu

unb ber ed)t tünfllerijdjen gönn, Sorjüge,

bie eigentlich bei Sleifter Saar felbfloer>

ftänblieb finb. IBeil Wir in ber tSpodje

literarifeber Sertoilberung leben, mu|S man
folebe Äleinobe befonberS achten. M.

Sun|lgefd)i4llid)t CTtiarnkle rbilöe r aus

0Derreiit|>Ungorn. Unter BÜltoirlung oon

Sftoritj ©oernrS, Slobert Sitter oon Sdjneiber,

3ofef StrjogoioSli, 3ofef Seutoirtb, ©ein*

rieb 3immtrmonn " Blfteb 9loifig b“auS=
gegeben oon Slbert 3 I g. 3Jlit 102 Cri-

ginaljeiebnungen (2 SSabierungen, 3 ©elio*

graouren unb.99 Septabbilbungen). String

oon ff. Sempstp in SBien unb Stag.
Sa8 oorliegenbe Buch bat bie fluf*

gäbe, ben Beier auf baS noib toenig ge*

fdjilberte ©ebiet ber tunflgeiebiebtlnben

Gntioidelung in Öftetrricb=Hngnrn ju ge*

leiten. SaS hier ©ebotene foU eine Brctllre

fein, bureb roeltbc firt) ein jiemlieb reiebeS

©efammtbilb oom SBerbegangeber bilbenben

KUnjle auf bem Boben unfereS ©eimat*
lanbeS eröffnet, angefangen oon jenen

frübeflen Gpoeben, in loeleben mit bie erften

Spuren lilnfllerifeben SebaffenS bei einem

unbelnnnten TOrnjcbengefeblecble begegnen,

eine Gullurtbäligleit primitioer VI rt, oon
ber uns beute nur ffunbe im Stblatume
uttferer Seen ßunbe überliefern. Sir Scbil*

berung tritt bann in baS tlarcre Siebt beS

geiebictjtlicben 3oitalterS ein unb bcriiblet

unS oon brr ©errliehfeit römifiber VI r ctj

i

=

tellur im SUbcn üftrrreiebs. erjäblt oon
ber toaebfenben (fultur beS ('briflentbumS,

burebiibrcilct bie lotiten 3f>träumr beS

DJlittrlallerS, ber Slcnaijjance*, Barod* unb
IRococojeit unb fcblicfst mit einem SBilbe

beS mächtigen HufjcbtoungtS ber ßunft
unferer Sage, in meleben Cfterreieb, befon*

berS auf bem fflebielt ber ftrdjilellur, unter

bem funftfreunblieben fUJäeenatentbume

unfereS erhabenen Wonardjen eine ber erften

Stellen unter benjenigen fianbern ringe*

nommen bat, melcbe fieb grober lunftge*

fcbitbtlidjer Bebeutung rühmen lönnen.

Sein 3nbalt will aber ben ®egenftanb

nicht erfeböpfen unb lüdenloS bem Stubium
entgegenbringen, fonbern eS ioDen in biefen

Blattern, mir febon ber Sitel .Gbaralter*

bilbcr* anbeutet. btoB einjelne befonberS

heroorragenbe unb intereffante, ober gerabe

i für Ößerreicb-Ungarn bejeiebnenbe Grjcbei*

|

nungen beS JtunftlebenS aus ber langen
c Seihe ber 3abrbunberte b”auSgegriffen

|

unb abgefebl offen geiebilbert roerben.

Sieje SBorte leiten baS üBerl ein, auf

loelebrS wir noch ju fprtcben lommen
bllrften. V.

Korn unb römirdics frbeit im Jltrr*

Ihum. ©efebilbert oon ©ermann Benb er.

(Sübingen. fiaupp’febe Bucbbonblung. 1893 .

)

©ebitgen im Serie, glättjenb in ber

SuSftattung, ein oornebtneS SBetI bureb

unb bureb — brjfcr läfSt ftch biefeS jeböne,

reicbiBuftrierte Such, welches and) in

fiieferungen erfebeint, nicht bejeiebnen.

M.

(Sebüblr oon fKicbarb Specht.
(Slüncben. Berlag oon Seih unb S$eu>rr.

1893.)

©ebiebte! Sl'tr liest beute ©ebidjtefl

Unb bennoch merben unter ben bunbert*

taufenb oon Siebern taujenb gut gejebrirbt».

GS mirb auch roieber bie 3 fit lommen, mo
man, romanmitbe, ben unocrgltieblichen

SBett eines echten ©ebiditeS erlennen unb

feinem 3°uber gerne fieb bingeben mirb.

Sie littrarijeben geinfebmeder tljun eS beute

febon, unb ba ihrer immerbin eine ganj

jeböne 3“I>1 'ft. io toagen fieb bie Sicbttr

mieber mit ©ebiebten beroor, unb fte tbun

recht baran.

Sticbarb Speebt eft einer oon ber

jungen 9iaturalifien*ScbuIe ju SBien , bie

1

3bjenS Banner tragen unb bei ffierbarbt

©auptmannS ergreifenbem Sebaufpiele .Sie

UBeber“ in Gftafe geratben.

|

Seine ffiebiebte finb realiftiieb, aber

troljbem oon einem gcioiffrn leufebenSebimmer

überflojfen unb beSbalb fingen fee fieb me*

lobijeb unb überjeugenb inS ©et} Ser
junge$id)ter lbeilt baS Buch in .grauen*

bilbcr', .Stimmungen“ unb .Buch beS

3meifelS“. Unter ben .Stimmungen“ ftnbe

ich bie beften feiner Bieber, unb ba5 gilt

mir als ein gutes 3ei<bf". Senn Stimmung
ift etroaS jo UnfajSbarcS, bajs nur lluge

Siebterbanbe eS tu fugen unb ju halten
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»ermögen. 3“ ben beffen nfl bet guten

©ebichte jäfjle id>: .Ubettb*, „SBirSeibe",

.Unb olS wirf (hieben“,, ©eroitterftimmung*,

, ffiie bamalS“ unb .Klara". Sin fixeres

Sormgefüljl glättet bie Gebauten ju wohl-
fltngenben Sbptbmen, ebne fie in Steinige-

Hinget aufjulöfen. 8? finb jchöne, ernfte,

reife ©ebichte. Uber bet Tichter ift fo jung
nodj! (fühlt et Wahrhaft feinen Satiren

oorauS, ober träumt et fich mit einet ge-

wiffen Sbficht um ein paar Tecennien
weiter?

Sielleidit erflSrt et uns bieS 9iätf)iel

in einem nöchften Suche ; vorläufig fei bieS

eine empfohlen.

S. v. K.

3n Säugen unb Hofen. Sine Ham-
burger ßrjäfjlung uon 3. floeroenberg.
(Hamburg 1898. Serlag non H. ®olb«
fd|mibt.)

SBie bet Serfajfer in feiner Sorrebe

berichtet, ift fein SBerf jehon üor mehreren

Sohren getrieben worben, bodj würbe bie

Herausgabe burd) äußerliche ® rlinbe uer>

hinbert. 9tad) bcn traurigen ©reigniffen

ber legten Seit hält eS jeboch ber Serfafjet

gerabeju für Pflicht, basjelbe ju oer-

öffentlichen. 8r bringt in feinem Sud)e,

baS mehr fchilbernb als crjötjlrnb gehalten

ift, bie traurigen wohnlichen Serhältniffe

gur Unfthauung, unter meldien biearbeitenbe

Klaffe Hamburgs leibet. 8r ifluftriert in

ergreifenben 3Bgen bie Dielen eilen ßafter,

bie in ben elenben 3ufiänben ihren Urfprung

haben unb DberläjSt jum Sdjluffe ber

Shontafie beS ßeferS fidf auSjumalen, wie

leitht tobtbringenbe Seuchen in folcptn

Herben fu^f affen lönnen unb wie fürchterlich

fie bann in ben ärmeren Schichten ju

mittben Dermögen. Tie Schicliale jroeier

Arbeiterfamilien geigen, bajS Gegenmittel

nur auSreichenb werben, wenn fit fowohl

im Solle, als auch auf baSfelbe angewenbet

werben. Sittliche Freiheit ber nieberen

Stemobner unb Serbefferung ihrer äußeren

Serhältniffe finb bie H'b ft- oermittelS

welcher ben Serfaflcnen noch H'tfe gebracht

werben fann.

TaS (ehr lejenSwerte Such 'ft hitbfch

auSgeflattet. Armin.

3m Hinge. üleuc ©eichichten oon Rar!
Strobl. (ßeip 3 ig. 1898. ßiterarijche An-

halt Aug. Schulje. jjiliale fflien, I.fJranjenS-

ring 16)

Sn einem fd)ön auSgeftatteten Suche

oerräth uns ber in feiner Saterftabt SBien

butch ftine literarijehen Arbeiten fchon be=

Itcbl geworbene jugenbliche Ticffter bie

Gabe lebhafter Sehilberung, inniges Ser-
ftänbniS bon Saturfchinheit, wahre, natür-
liche Seligiofität unb tiefe RenntniS feli»

(eher Stegungen. Sn ber jechlten unb legten

ber burchmtg onjprechenben Sammlung
macht fich auch baS Talent geltenb, eine

humoriftifcheüBenbung trefflich barjuftellen.

Ter Titel beS SucßeS .Smfjluge" erllärt

fich nicht; bie Stoffe ffnb ooll erfafst unb
in befriebigenber AuSführlichfeit auSge-

beuttt. Armin.

3tus meinem Jiräerbuth. Son fi a r l

H e n d e 11. (München. Tr. 8. Albert

& 8omp.)

Sch fage fogleich, bafS eS in biefer

Sammlung uiele ganj unbebeutenbe ®e<

biehte gibt. Unb nun barf ich’S mit fjreube

tilnbrn, bafS fie aud) reich ift an natur-

finnigen, gemüthsinnigen Biebern, barunter
einige, welche ju ben aBer[<hönffen ber

mobernen ßpril gcjäfjlt werben mttffen.

Tie ßiebeSlieber erfreuen fid> einer ge-

futtben Sinnlichleit. Ilm ftärfften frappiert

mich baS frifchlecfe ®ebid)t: .Mein ßieb“,

welches als Srogramntgebiiht gelten will

unb hi*r Saum finben foll.

9JI ein ßieb.

Sch bin fein golterforener,

Rein hintmliicher Srophet,
3d) bin ein flaubgeborener,

8in irbifcher Soft.

All meines ©eifteS ®!ut

3 ft Stenfehenhirn unb -Slut,

Sn meiner Mutter Sd)OB
Reimt auf mein TichterloS:

3<h bin fein Sterngeienbeter,

Rein Kngel auS ber Höt)’,

Sch bin ein Unooüenbeter

Sn Slonnen unb im Sieh.

Som Sater trogig-fchweigenber,

Son Mama weicher Sinn,
Som ilhnen liebergeigenber

Soft ich worben bin.

Seim erften ßiebeShauch

Tön(e bie Seele auch,

Beicht auS bem Ropfe fdjwang

Sich eig'ner Sthhtbmen Rlang;
Ad), in ber Htimot braufenben

Gichwälbern irrt’ ich gern,

Snt Söbtenhain, bem faujenben,

Träumt' ich oon GUicf unb Stern.

Sch btn ein fchwertgegürteter

Sorfäntpfer in ber Schlacht,

Sch bin ein jartbemprlheter

Spielntann auf ftilter Macht,
fflroljt bie Serlogenheit,

Sin ich jum H'cb bereit,
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Sieb' ich ein jüßeS flinb,

SDinb' ich ein Angebinb;
Äein Slapn oon Ijimnilifc^ blintenber

Unflabliebleit ntid) narrt,

3<h bin ein julunftminlenber

Bott ber ßegenwart.

Berufener. Soangelifcpe Srjäplungen.

Bon 2J1. ®. 6 o n r a b. (Ar. 6. Albert & So.,

BJttncpen.)

„3Jiit (Ubnem Wuihr greift ber 8er-

iatfer hinein in bie burtb taujenbjährige

Xrnbitionen geheiligte Segenbeniammlung
beS >SucptS ber Büchet». AaS Sehen unb
ben Seift jenes Dlajatener“, ber eine neue

Sielt erjebuf, will er uns menjchlicp näher
bringen. Sr will ben Sopn ®otteS auf baS
BiebepapI ber Wenfcpbeit ftetten." Wan
bilrfte boih gefpannt barauf fein, was bie

clericale Äritil ju bitfem Bucpe fagt; pe,

bie außer Stanb unb Banb tomuit, wenn
ein raeltliiher ’Uoet fuh mit retigiöfen Stoffen

gläubig befafst. §itr n>irb jte anbetS

bebient! — ißir nehmen einpweilen jur

Abficpt bicjeS Büchleins nicht Stellung,

conftatieren nur bie wunberliepe Ahotfaehe,

bafS einer ber wUtpigpen Slaturalipen fich

an ben brnlbar ibealften Stoff maihte.

Aber ein 3f *<h tn ker Seit ip eS, bajs jogar

bie Btofanpen ber Brofanen fiep «uf bie

Suche machen nach bem §eilanbe. XI.

JKobrrner JBuftmJllmanaih auf baS
3apr 1893. fjerauSgcgeben oon Otto
3uliuS Bierbaum. (Wünipcn. A. 8.

Albert * So.)

AaS ip ber Äalenber ber Wobernen,
auch bie 3ungbeutichen, bie „Saturaliften*,

bie böfen Buben finb babei. 3ch höbe baS
umfangreiche Buch nicht ganj burchgelejen,

fo oiel aber fanb ich: Suderroafjerpoefie ip

eS nicht. WandpeS ift oerriieft unb cpntfep,

manche? ift toä unb läppijcp, manches ift

bebeutenb. 3m ganjen ein formpüiptigtS

Sichgthenlapen, ben ®enialen belommt eS

toohl. fie entfalten fich frei unbflart; aber

bie jepnöben Aicpterlingr, bie auf bie (form
oerjicpten, pnb ganj ungenießbar. Sie
Sammlung jeigt, bafS es auch unter ben
3ungen Aalente unb Stümper gibt unb
bafS baS „moberne" ®enic ebenfo Ctigi=

neüeS fchapt, als eS baS ®enie ju aller

Seit getpan.

Aer Almanadj enthält auch oon
mobernen Walern Bilber, bie jumcift jepr

häfSlccpe ßegenpänbe barpeflen. Wan fiept

baS Beftrcben, ber Schönheit aus bem
Siege ju gehen unb pep ber ,B>aprheit‘

um jeben Breis an ben §a!S ju roerfen.

M.

ttaihenbe JUenfcpni. 3auchjen ber

3ufunft. Bon Heinrich Scham. (AreSben,

AreSbner SBoäjenblätter. 1893.)

Aer Setf affet biejeS broüigen Büchleins

ip toaprfcheinlich ein guter Wenfcp . aber

getoifS ein Schlechter tproppet, er behauptet

allen SrnftrS unb mit ftpredbar mürbeooDer

Wient, bafS nach fünfunbjwanjig 3apren

alle Wtnfcpen in Suropa nadrnb gepen

werben. Sr jelbp gehe heute jepon fo, fagt

er. Aer Wann lebt in AreSben. M.

Blätter ber Srkennlnis. (Seipjig. Beter

§obbing. 1893.)

3n Anbetracht ber jetfetjenben BUcper

unb Schriften, bie mir faft täglich aus
Borbbeutjcplanb jugepen, unb bie mit»

unter fepr clelpaft pnb, tput mir biefeS
Büchlein äußerp toohl. Ss oertritt in

manchmal aüerbingS jiemlicp bochtrabenber

{form noch baS Boptioe, es glaubt noch an
ein Beftepcn unb Beperroerben. Siele Au§»
fprücpe pnb ccptcr Sleispeit ooü, j. B.:

,Aie ®lüdsjäger haben baS ®Iücf

oerfepeuept, benn cS ip fcpeu gleich jungen

Piepen.

Aie hefte Augenb ip : immer ein ®e=

benber ju fein; bie hefte Augenb ip: juerfl

an anb’rt ju benfett unb bann an fiep.

Aber nur ber {fruchtbare iann geben;

nur ber {fruchtbare tann tugcnbßaft fein;

nur ber {fruchtbare frnnt baS ®lüd.

Aie Qabjucpt ip bie {furcht oor ber

eigenen Srbärntlicpleit.

Sur wer Äraft hat ju fepaffen unb
ju jeugen. ber Iann ein ßebenber, ein

Augenbpafter, ein ©lüdlicpcr fein.

Beppen foOt ipr, benn wer fttjen miD,

ntufs einen Sil; haben, unb ipr fodt fefS«

paft fein!

Bier Sianb befißet unb eS bebauet, ber

pat leinen SReiebtpum, fonbern ein Srbe

ber Bpitpt unb ber Arbeit.

Ss gibt einen großen ßlüdsfreper,

ber heißet 'Jieib! ®önn’ ipm leinen Staunt

in beinern £cetjen; er frifSt mit ber

anbern ffllüd auch bein eigenes.

jfjilte baS ®IUd beineS SacpbarS wie

ein frijcpeSSi; wenn bu es jertrittp, wirb

eS eine Schlange gebären, bie baS Wlüd
beiner Äinber jrijSt.

Bier nur eine ftunp Iann, ber Iann

auep biefe noch jcplecpt
;

bettn nur bie ftunp.

bie baSAll Uberjipaut, ift bie wapre Äunp.

Suepcft bu einen Ceprer für btine

Änaben, fo frage ipn nicht: toaS weißt

bu? fonbern: was lannft bu?
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Die Scham ift ein 3eugni5 bezeuge* I

traft. Söer fiep fcpämt. ber hat ein 3arte5
ju Eilten. Scpamlofigleit ift baS SJlerfmal

!

ber Unfruchtbaren.

DafS bu anberer Sllenfcpen l^un nur
aus ber Stiebertraipt begreifeft, ift ein

3eugniS, bafS bu jelber nieberträchtig bift."

So »iele ber groben. —

3eber bante @oti, ber foIcheSebanfen
bat, boep braucht er fiep barum noch lange

nie^t ein 3 ubilben, bajS er ber neue fDleffiaS

fei. PS märe ja ber alte noch ganj gut,

menn mir ihn nur beamten moflten.

M.

Duferltanbeu Drama in einem ®ot*
fpiele unb brei Sieten Don 2ouife S i g ert.

(Söien. fDl SJreitenitein.)

Die ©elbin beSStilifeS. 2pbia®llnfter,

gehört ju jener fflajfe armer fDläbcpen,

beren ®eifi unb ®ilbung roeit über ihren

focialen Slrrbältnijjen flehen, unb bie beShalb
Diel gröfsereSInfpriicpe an baS 2eben flehen,

als baSfelbe ihnen ju bieten Derntag 91IS

Söaffen gegen baS Ceben haben fie nur
trügerifepe 3beale anftalt ffrlenntniS. Die
Serfafjerin geftaltet Den 'IRoment biefer

ffrfenntniS, ber bie ©elbin ber rauhen
3öirtlicpteit gegeniibcrftcQt, unb beren aus*

ftihtlofen Kampf mit fiih felbft unb ber

SBelt ju einem tragifehen ffonjiicte. V.

3ur Beier beS füntunbjroanjigjährigen

®eftanbeS ber felbfiänbigen ©emeinbe*
fapungen non ffihi (1892) hat ®erbarb
91 amberg eine feAflprift herausgegeben,

bie ber jepönen Stabt an ber Sann mapr*

haft jur Obre gereicht. Di e heimijeben

®ei|ter unb Dalente haben fiih in biefer

ftattliihen unb prachtDoll auSgeftatteten

Sdjrijt ein ganj DornehmeS unb boih ed)t

DollSthUmlieheS Stehbiepein gegeben, mir
finben bie beften fllamen beS 2anDeS, bie

in Üöort unb ®ilb unb im Siebe ihr

Seherflein beitrugen jur ©ulbigung beS

alten, fo icpön aufblilhenben ffeleja. Dem
Breunbe bet Heimat, unb tuet märe baS
nicht! fei biejeS Seftbud), meleheS im $er=

läge ber „Deutjcpen SBaept* in ffilli er*

fehienen ift, aufs Söärmfte empfohlen. K.

Ir o rot] s putnoriAiftpe flortragsabenbe. Sine

Sammlung Don Criginal-Declamationen
unb Schilberungen aus Dem Söiener Solls*

leben. 91eue Böige Don .Komps humoriftifche

Sorträge". (ff. DabetforoS tßerlag in SBitn.)

ff in ganj prächtiges Stichlern jum

anmuthigem 3e'tDertrcibe. fDlanchmat greift

eS iogar tiefer, unb Junior ift mit SBeiSheit

gemifdjt. M.

JBeqers «rohes teotioerfntions-feiihon

in neurr, fünfter Auflage. (Sinfftcignis oon
Sebeutung für bie gebilbete SBelt beut fd)

fprechenber 3nnge roirb baS begonnene

3opr ju Derjeidjnen haben. SBie uns bie

SletlagSpanblung beS Sibliograppijcpen

SnftituteS inSeipjig unb Söien foeben mit*

theilt, beginnt biefelbc mit ber SBeröffent*

licpung einer auf bas forgfältigfte Dorbe*

reiteten neuen, fünften Auflage ber großen

StuSgabe oon fDleperS Ronueriation8*2ejifon.

fDleperS ff onDtrfationS*2ejilon ift alSDcnt*

fteinunjerer heutigen Kultur* unb®ilbungS*
juftänbe mit unferm ffleifteSleben aufs

innigflc Derbunben. 3ebeS fJleuerfcpeinen

biefeS fWufterroerleS mufS faper bie roei*

teften Rreife jiehen.

(Sin ungefähres ®ilb oon ben 2eiftungen,

metche man in ber gänjliih neubearbeiteten

unb oermehrten fünften Huflage Don

fDleperS ffonoerfationS*2etiton ermarten

Darf, entmirft bereits ber Dor uns liegenbe

f|5ro[pect. Danach mirb bie neue Auflage

auf naheju 17 500 Seiten Dejt mehr als

100.000 Strtitel umfojjen unb nicht roeniger

als 10.000 WbbilDungen, Karten unb ^Jläne

im Dejt unb auf 950 Dafein, barunter

150ffbromotafetn unb 200 Kartenbeilagen,

oerfeljen [ein.

SOir roerben auf biefeS grofec Unter*

nehmen noch manchmal ju fpreepen tommen.
V. •

Posgucp ber Jamilienfpiele. Sammlung
bet am meinen in Übung ftehtnben ®afl*.

Sang*, 2auf>, SBurf*, Kegel*, Kugel*,

®rett*. SDejier*, ©efehitpaftS--, Karten* unb
SöiltfeffSpiele. SHit Angabe ihrer llfanten

unb ®eiepe, jahlreichcn 3huftrationen unb
erläuternben ®eifpielen. Son S. Ulmann.

(91. ©artleben. Söien.)

DaS SBert erörtert bie allerorten in

®ebrau<h ftepenben Spiele (mit 91u5fchlufS

berjenigen, bie als Sport betrieben merben,

mir ber mimifchen unb plaftijchen Dar*
fteüungen unb ber oerfchiebenen Dläthfel,

2ogogrpphe ic. ec ) in ber SBeife, bafS

beren ®runbjlige, Ufaneen unb ®efepe

eingepenb bargelegt etfepeinen, Don einer

theoretijehen Anleitung ju ihrer ffrlernung

jeooch ganj abgefehen mirb.

V.

Pocpbutp für Unerfahrene. Ston ffpti«

fline Dpaler. (91. ©artleben. Söien.)

Silit ©ilfe biefeS „KocpbucpeS für Un*
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erfafrene", bejjen Jnfalt feinem Site! Doll*

tommen entfp tid)l, wirb aud> jene Brau,
bie fi4 bisher nodt gar niift mit bereblen

ßotftunft brfif äftigte, in furjer 3 eit bir

Bäfigleit erlangen, ein jifmadfafteS unb
gefunbeS (Efien ohne llbctriebenen äluftoanb

ju bereiten. Sa5 Sud) enthält Spcijejettel

filr einen fBionat jeber 3ai)re6 jeit, nufer*

bem mehrere 'JJlenuS für ffefttage, bie auf

feinen ©eiifntad bereif net pnb, ofne bie

SBerfältnijje DeS 'ÖtittelftanbeS ju übet*

fteigen. jn bem Kbfdjnilte: „Ser Klein*

letler" finbet jidj eine Anleitung für baS

Kbjiefen DeS SBeincS aus bem Sofft in

Blafdjen, Briefe an ©enauigteit niifiS gu

tottnjiftn übrig Idfst unb bie §itfe eines

it Ufers Doüftanbig Uberflüffig maift. (Ein

eigenes (fapitel fanbeit Don ber Hülfen*

cinriiftung um non ben S3orrätfen, toelife

für bie Sprijefammer eines bürgerliifen

^auSfalteS angtjifafft toerben foüen.

V.

fDiit ber foeben erfifitnenen Serie ift

bie Bibliothek ber Sefammtlitrralur, Sering

oon Ctto 4>enbel, ^>atle (a.S.),in benntften

Jafrgang ifreS SeftrfenS getreten; bet

(Erfolg ift nitft auSgeblieben. Überall finbet

man jeft bie eleganten Sänbe bicferSamm*
lung in cinfaifcm aber elegantem Seinen*

banbe, bie }u©cfifenten geeignet fitib. Sie

Iefte Serie cntfdlt: Sie äöaffen nicber!

Srama in brti mieten naif Sertfa Don

Suttner Don Hart tßauti. Saumeifter

SoIntfS. Srama in brti Ktten Don^cnti!

Jbfen, bcutfif Don Sr. Saul tpernmnn.

©ebiifte uoti Subroig Uflanb §erjog (Ernft

Don Siftoaben. Srauerfpiel in fünf Kuf»
jtigen Don Cubtoig Uflanb. Saienbreuier

Don Scopolb Sifcfer. Satcrga unb Sara*
Iipomena uon flrtfur Stfopenfauer, fet*

ausgegeben Don Sr. Oermann §irt. V.

Jaienbrruirr Don Seopolb Scftfer.
(Otto §enbel, §atle o. 6 .)

SifeferS SaicnbreDier gefört 3U jenen

Kterten, bie, unberüf rt burif bie tuciffrln*

ben Strömungen beS Iiterarijifen CebcnS,

ftets eint Heine ©enieinbe treuer Screfrer

um fnf Derfammelt falten. SaS Sud) lann

niift oeralten, tbenfototnig mit baS ©lau*

bcnSbelenntmS oeralten wirb, baS eS ent»

fäll: baSSetenntniS, DajS jcDetErftfeinung

ber fiiftbaren unb geiftigen Kielt bie Sf at

eines föftren SBejenS ift. V.

Jus ötulfiftn Bergen. Slätter für

Steile* unb ^eimatstunbc. Jüuftrierte

KJonatSfif rift für ©ebirgS* unb Ser*

ftföntrungSoercine. (Kuffig. B- SB. Rron»
borf.)

Sie erften §efte bts aiften Jafr*
gange« liegen uns dpt. Sit entfalten

fübfif c Saifen Dormiegenb aus ben böfmi*
jtfen unb fäiffififen Sergen, aber n i dj t

einen Kufiof. btt fnf auf bie tllpen be*

göge. ©efört Oberfteiermart, Salzburg.
Harnten, Sirol unb bieSiftoeij niift gröften *

tfeilS auif fojujagen ju ben beutiifen

Sergen! M.

Sitfumoriflijife S3oifenf(frift,#trirfr*

Irpprl " , ferauSgegeben oon (Eugen Sport,
ift ein föifft anflänbigtS SBifblatt unb
allen greunbtn farmlofen §umorS beftenS

ju empfeflen. K.

Sit gemeinnilljigeTOonatSjifrift .Korb*

Hielt*, 1877 Durd) Kuguft unb Statfilbe

SammerS in Sremen begrünbet, ift mit
Jänner 1893 an Sr. Söilfelm Sobe
in §ermSborf bei SreSbcn übergegangen.

Sem .Oeimgarttn" ferner
jugegongeit:

Iler Uliflerjdget. Stoman aus bem
Diergefnten Jafrfunberte oon Bubtoig

©angfofer. (Stuttgart. Sbolf Song &
(Eontp. 1893.)

Hooeüen Don fferbinanb Jtürn*
berget. (Stuttgart. Seutfife ScrlagS*

anftalt. 1893.)

Sonderbare Sdjiuärmrr. Montan Don
StaEftrefer. JftDtite Kuflage. (©roßen*

fain. Sauniert & Monge. 1892.)

Kinder der Sünde, 3«oei ©ejif iiften aus

Den Sttoler Sergen Don Julius Sfent*
jifed. (SrcSben unb Beipjig. <S. Sietjon.)

Kleine firfdiiif len.Son (Eugen 9t a oben.
(SBien. 0- « 2 SBeiifelt.)

.Jlerltleifnaiflimann. * (Eine SoDelle oon

Slitia fDtufil Seterfau. (SreSben-91.,

SB. UlriifS Serlag.)

3d) lorlf es nidjt. Sie ©efifiifte einer

Jugenb. Kon Äarl Suffe, (©roßfeim

unb Seipjig. Saumert & Sionge. 1892.)

Wir eia giroirr Biiblrin drutrifnalional

wurde. Sir ©efifiifte eines HinbeS. Siaif

Kufjeiif nungen eines (jreunbeS. (SBolfen*

btittel. Julius Stocßler. 1893.)

f'ieder aus fug' ins fand. Kon §ein=
r i if S ub o r. iSreSben. SreSbner SBoifen*

blätter. 1892.)
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floti Jtalau bis Sähbiugeii. 6in j}e-

mütbliche? flrcuä unb Ciur non flubmig
§ruefi. (Stuttgart. Slöolf Bonj & Komp.
189 :5.)

Simfoit und Jlrlila. Sragöbie in fünf
Sieten non 5 ri 1} Sem nur m a tj r.(Seipjig.

Siterariirhe ScrlagSanjtalt. 1898.)

Bollaire uni) frffing. Suftfpiel in fünf
Slufjügtn non 6ugen 91 a a b e n. (SBien.

ftarl ftonegen. 1893.)

JUaiart. Scftipiel )ur hundertjährigen

Boblrnfeier. 3m Uujtragc ber Stadt SBien

gefehrirben non SB i 1 h. non SB a t tene gg.
(SBien. ftarl ftonegen. 1893.)

Sollet «torg. Spijehe Bidjtung non
Bub. Stunna. (®rofeenI)ain. Sauniert

& 9ionge. 1893.)

Solgatlja. Sine moberne QöUenfaijrt

Son SR. äße i fee nf e IS. (3ürich. Scrlagä«
mogajin [3. Sefeabetife], 1893.)

IHattgolb. Sleue Bidjtungen non SRau«
rice IKrinbolb non Stern. (3iirieh.

Serlag non SternS „fliterarifchem Bulletin

ber Schwei}”. 1898.)

greife, non Branra II. Band. ßieferung I.

(Stuttgart. Serlag ®rüningcr.)

{ie Juden unb die dfutfdje feriminal-

ItaliRib. Son SB. ®iefe. (Beipjig. St. SB,

®runoto. 1893.)

19 a« fall man brr Jugend |u lefen

geben? Son SB. Schirmer. (6b. Sinh,
Bflffelborf.)

ftr-r UerbilbutigS’Spiegrl. Unterfuifeungen

über unfere moralifchen flranttjeiten. 6 ine

Sorjchulc ber SBiebergtburt non SofeanneS

® u t t j e i t. (®rofeenfeain. Baumert &
Songe. 1898)

§ebe[$ iUiniilniidifcfef r Hausfreund für
ba5 3obr 1893. (Brud unb Serlag non
3- Bang in Xauberbij<feoiSi)eim.)

Jtabifdirr JaiideskolriiSet. SRit lehr«

reichen 6 r 3 df>lungen , luftigen Schwänlen
unb nieten Silbern für ba§ 3af|r 1893.

(Brucf unb Serlag non 3- Sang. Sauber«

bifefeofSljcim.)

))rabtifd)es (QbRbiiifelein. 6 in fieitfaben

für ben Unterricht im Obftbau. Son 6 .

@ang. (SBcimar. ^ermann Böfjlau.)

Aus tirffleni Herten. fficDidjte non

ßartSienenftei n. (Bresben unb Beipjig.

6 . S'ttfonS Setlag.)

Bedichte non ft o n r a b 91 o [e. (Beipjig.

SBilfeelm Sttedrich. 1898.)

Rieder ber Watbfrau. Son ^eriberta
non Sofchinger ($cin) Cffer). SRit einet

3 üuftration nach einer Criginaljcicfeiiung

non ®. Scfeü. (Br. 6 . Ulbert & 6omp. in

SRünchen.)

Bedidite non Stiebrieh Ubier.
(Berlin. S- Sontane A (Somp. 1898.)

Schiuanriilirber. ®ebichte non SBilfe.

91ejjel. (Serlag SRoritj 'jiätje, BrtSben.)

febtn und leben laffen. 6 in Bieberbuch

non 91ubolf BreSber. Sranlfurt a. SR.

6 . ftoenifeer. 1893.)

«ebidjte in fteirifcher SRunbart non

§ans S ro un fl t u be r. (SBien, 31 §ari«

leben. 1893.)

Uid)t toflen und liiert rofteii. Jahrbuch
beS ScheffelbunbeS für 1898. jperauSge«

geben non 3 » f e f Stöcfle. (Stuttgart.

Ubolf Bonj A Somp. 1898.)

Sauterburg? illudrirrlrr Äbreifehalender

1893, mitSGöSchrocijerbilbern mit gefepicht«

liehen unb geographifchen 'Rotijen. tpeiaus«

gegeben non 6 . Bauterburg, 'Dinier,

Bern.

JüuRrierte fllufihgefchiihte non St.

Snoboba. SRit Ubbilbungen non SRar
|

JPie Arbeiterfrage unb dir Arbeitender«

(Idjernngsgefefee. Son einem Slrbeitetfreunbe.

('Billen, ftarl SRaafcpb Buchhandlung St.

Q. Bager.)

Rer jDolbs<Adnoral. Sion Br. SB i 1 ib a 1b
SRüllcr. (Befcpen. ftarl SrocpaSta.)

IRinörr« Sdjutj und pflege im frühen
Bebensalter. tSrjtlicpc Sathicplügc non Br.
S. ft o h n. (SBien. SRar SBerlin. 1893.)

jäierteljatjrsfchrift für roiirenfchaflliihe

Philofopfeie. Unter SRitmirfung non SRar
Qeinje unb SllaiS IHietjl, heraus«

gegeben non 9(ichatb UnenariuS.
(fieipsig. C. 9i. 9iei51anb.)

Jmiere 3d)leiuiljaiit«lHalTagr unb pin«

felungru. 6noiberung auf Brof. C. 6 f)iari§

Ungriff non Br. ftarl fiafer. (SBien.)

Jugendfreund. 3Hufttierte SBochenfchrift

jur Belehrung unb Unterhaltung für bie

Sugrnb non lehn bis fechjehn 3apren.
iBreSiau. Staiij ®oerlich.)

Pos Jand. 3eitf(brift für bie focialcn

unb ooltsthümlicbrn Ungelegenheiten auf
bem Bande. ^erauSgegeben non (p ein rieh

Sohnrefl. (Browiljfch & Sohn. Berlin.)

Jloftluirten bes „geimgarten“.

19. JO. Brudi. BafS nun auch bei

bürgerlichen Baüfeften in ben ,’ieitungtn

genau befchrieben wirb, was bie Stauen
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für fiteibcr orn Seite hatten, gefönt tinS

idjon gar Bieber jehr gut. $aS ift bie

richtige Sri, Die Seute immer mehr in ben

ftlfiberlujrus (ineinju^eljen , unb wohin
baS führt, baS werben wir jepon feigen.

5. y„ SuDenbiirg. Über bie Stobot bat

®r. A. Stell eine fleißige unb gelehrte

'Arbeit geliefert. Siebe ,'Btitlbnlnngcn beS

biftorifeben SereineS für Steiermarl",

Jahrgang 1892.

3. S. Jl., Btieu. Jene Saepricpt über

ben .butepiep'agenbfn Srfolg* ber neuen

ßienjl'icpen Oper .fteilmat ber Start" in

©raj tagte eher ju wenig als (u oiel. ßs
war ein gtofser, naibbaltiger Srfolg, ben

niibi einmal ein negatiaer SocalpatriotiS«

muS beftreitet. Stiept bl ok baS Sublicum,

auep bie ßritil rühmte mit begeifterten

Störten bie Sorjüge ber Cpcr, bie — fo«

wohl waS %tti als auep was 'Dtufif anbe>

langt — an Soefie ihres gleirben fuibt.

* Seorg Schönerer jepidt uns ein Site

cnlar, in Welchem er fiep bitter beftagt

barüber, bafS bie SBiener Antifemiten«

jeilung, genannt ,$eutfepeS SolfSblatt"

ihn unflätig befepimpfe. Stenn alle Stier,

welibe San Anlifemitenblältern (bie .Unsere

fälfeptcn* niebt ausgenommen) unflätig bc*

jebimpjt werben , ffirculare auSfepiden

wollten, bie Circulare würben bie Sonne
»erbeden.

* laS länbliebc (Senrebilb .Auf ber

3agb* oon griebriep 3elS (wir glauben

niebt an biefen ffels, ratpen breift auf ben

lieben Xoclor [franj fjeill) barf all ootjüg«

liebeS ®eifpiel ber ®attung gelten. (fS ift un«

gefuebt, natürlieb, erfter Sorjug
;
harmlos,

gweiter Sorjug ; luftig, britter Sorjug, unb
grunbgemütpliep, was alle IBorgQge ju«

jommen bebeutet. Xi c h'itere tötufil non

granj Slümel, mit nur theilweifer Se«
nügung fteirifeber SotlSlicber, gibt bem
Stüdepen glügel, fo bajS niebt ju wunbern
wäre, wenn eS eines lageS auf unb über

ben Semmering flöge ins ßatltpeater

ober ins Sofefftäbtertpeatfr ober in baS

an ber Atien. Sie A'iener haben ja gerne

folcbe Soeben, unb befonberS bie Seute

oont louriflenclub müjsten fleh bei biejem

©enrebilb aus ben Alpen präeblig untcr>

halten. Stur barf niebt einen Augenblid
oergeffen werben, bafS eS lein bramatifebeS

Siüd fein miü, fonbern nur ein ©enrebilb.

* $en ffticbenSfreunben ift ber Slot*

jeblag gemad)t worben, bafS jum näebften

SriebenStongreffe, um baS Sntereffe beS

SublicumS unb ber greife bafür ju er«

weifen, bie Jbeilnehmer jum Crte beS

CongrefjeS — &ijtanjlaufen foüen.

31. 3- 19 Bra| IaS formuodenbeie

©ebiept „$ie ^jahnenbalj“ wäre bantbarfl

angenommen, wenn wir uns mit ber 8or=

fteüung oertraut machen fönnten, wie baS

Jpier gerabe mitten in wonniger Siebes«

fehnjucht ben feligen lob bureh bie ßugel

flirbl. Uns wenigflcnS wäre ein foIeheS ®e«

fepid hödjft unangenehm. Selbft ber fenti«

mentalfte Sogei jieht eine contpafle 2iebe

oor, bem .feligen Sterben im Aiorgen«

roth". — Um einige ber fdjlagrnbften

Aphorismen wirb gebeten.

* $er ,§eimgarten* hat im 3apre 1885
(IX. Soprgang, Seite 149) eine organifehe

Sflege beS SolfSliebeS in ben Stäbten an«

geregt. Seither hat biefer Stunfep fine

jdjöne Erfüllung gefunben. 3n SBien hat

Srofeffor Sommer, ber fid) aud) in anberer

Art für baS SoIISlieb oerbient gemadlt,

einen Serein für SoltSlieberabenbe ge--

grünbet; folepeAbenbe werben bortin oer«

jd)ifbeneu Sejirlen muftcrgiltig abgehalt'n

unb finben im Solle begeifterten SeifaD.

* Sie Sreunbe beS jüngft oerflorbeuen

SBiener SepriftftfüerS tfriebriep Schlögl

wollen bem Serewigten ein einfaeheS,

würbigeS @rabmal jegen. Ster baju fein

Seperfltin beiltagen wiü, ber fenbe eS an
§errn Alois Steig, SJien 1. Setreibe«

marlt 16.

* Sitten uns unoerlangte föianuflripte

nidlt )u jehiden.

® a n I.

Etäprenb meiner fehweren flranlpeit

pnb mir aus aller Stelt fo japlreicpe unb

gtofje Seweife ber Jpeilnapme jugegangen,

bafS eS mir gan 3 unmöglieh wäre, jebem

befonberS gebürenb ju banlen. SBie haben

mich biefe 3«<hen beS StopIwoüenS unb
SJtitfüplenS getröftet unb ermutpigt! Xa

i bin iep wieber inne geworben, waS @e«

meinfamleit unb ftheilnahme bebeutet:

SJtan fühlt fiep einer tüdifepen'SHacpt gegen«

Uber nid)t mehr allein unb ich glaube faft,

bafS bie treuen fflünjept fo sieter baju bei«

getragen haben, mein (Sejcpid ju oerföpnen.

Sie ©cnejung ift jrnar noep niept söllig

eingetreten. 6S wäre eine Sermejjenheit oon

mir, ju fagen: ,id) werbe wieber gejunb",

unb eS wäre eine, gu jagen: ,iep werbe

niept wieber gejunb". Sin für beibe

Stögliepteiten bereif. 3ept serlangt es mid),

aüen, allen, bie in meiner langen BeibenS«

\
jeit fo liebreich meiner gebaept haben, aus
gangem §erjen ju banlen.

@ra 3 , im Scbcaar 1893.

«. Stofegger.

Jüc bi« Äcbaclioit wantroortüft Ji. |1 ofeiQtr. — Xiutfrrci in ®iaj.
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'0 Uöfe Bnbcrl.

Gine au§ bcn 9llpfn. ®on
J>. Ji. Koffggrr.

J*
i*iiie um toie nnbere Stnif 2öein

> muffte ba§ .Qabetl aus bem
‘'ly ©irtsbaufe holen , ltub wenn

fie bann in bet ©tube hinter bcn

beibeu Printern ein @id)tl fteljeu bleiben

wollte, befahl bet Sauet : fie fotlt’

biuauSgebeu in bie ftiidje, bafs bas

Seuer nicht ©d)nben tbue! — Hub
baS fjeuer brannte gar nid)t mehr,

au bet Berglofenbeu ©lut hätte man
fauni nod) einen (Srbabfel braten

fbnnen ! Hub fie fod acbtgebeu auf

baS Sener! Unb brinueu butten bie

jmei Släituer fo. oertroef te tpeiinlid)»

leiten, unb ber eine war ein wilb*

frember DJlcnfd), unb babei tränten fie

©ein unb babei war ber Sauer fo erfjiht

unb aufgeregt — unb baS alles tarn

bem ftaberl, bertieineu, alten, bncfeligen,

hintenben unb boef) rührigen Slagb,

bem einjigen 3Menftboten, ber nod) im

Spaufe war — gar fo Berbächtig

oor. ©enn nur bie Situerin fdjon

babeim wäre! Sie richtet ja et)

nichts aus. ©enn bas Biele Seteu

unb flirct)engef)en was niitsen thät,

mftfSteu bie Cughütterleute fetjon lauge

bas Selb buttenmeife hoben. 9llfo

buchte bnS fiaberl , baS alfo ja eine

ganj bösartige Setfon fein inufS. —
Sie Sugbütteriu war näinlid) mit

ihren jmei tleiuen Sirnbeln nad)

©and SbomaS gegangen, hinauf }ut

©allfahttstitchc im ©ebitge. ©ie mar

fchon bei Bielen ©uabenorten gewefen,

um beffere 3eiten jtt erbitten, benn

es war nimmer jum 2lttSbalten. SaS

Sieh, baS Ipolj feinen 2Bert, für bru

Selbbau teiu Sienftbote ju hoben

;

Slifsjahte unb hob« Steuern. Unb
bie ©läubiger werben tofeugrob unb

fchelteu baS £>auS ootl an unb iiber=

Kuftftqrr'i „fitmtflartr«“, 7 . f*ft. XVII. «31
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geben fchon alles bem SJotar. Unb
baS ©teueramt ^at fdjou petfdjieren

laffen , baS Jtornlammerl ift Der*

petfdjiert, ba§ 3?Icifd^f aflel ift Der*

petfd)iert, bie glacbStruben ift Der*

petfchiert unb ben jtubftad hätten fie

auch nerpelfc^iert , wenn bann bie

SBic^er briit uid)t batten Derbungern

inüffen. güttern bütfen roit’S noch

alle Sage, bie fliiljc unb Schweine,

bie gar nicht mehr uns geböten.

9tid)tS ift mebr ba, unb eS ift rein

jum $aüonlaufen. Unb ba batte bie

Sugbütterin nod) baS Sertrauen juin

heiligen 3:b°"iaS. — ßr ift jroar ein*

mal ftart ungläubig geroefeu , „aber

uns roitb er’S hoch glauben!” fagle

baS SBeib jit ben (leinen Slirnlein,

fcbaut’S nur juin SJeten, Jtinber!“

SlIS bie ßirebfabrteriuneu nach*

baufe tarnen , toar ber Srtmbe fcbou

fort. 35er Sugbütter toar immer noch

erbifjt. „Siefel“, fagle et gleich ju

feiner ßberoirtin , „leg’ ab unb

iomm’ mit ins ©tiibel, icb bat»’ bir

ntlerbaub ju erjäbleit."

3a, unb nadlet bat er ibr’S mit*

geteilt. — SluSroanbern roill er ! 9tach

Slmerifa auSroanbern!

©ie fcbrie nicht auf, (Dar ganj ruhig,

ßs ift ihr ja nichts DteueS. Sfotn 9lu§*

roanbern mar fchon oft bieStebe geroefeu,

unb britben im ©aljburgifcbeu bat ficb

eine ganje ©efeflfehaft jufammengetban,

bie nach Slmerifa auSroanbert. Sautet

löaueru unb £ianbroerfet.

„Unb ba tbu ich mit", fagle ber

Sugbütter. „SllleS lafj’ ich liegen

unb flehen unb geh’ fort, fflebört eb

nichts mehr mein, nachher follen fie

machen mit bem ftrempel , roaS fie

roollen. S8in juft froh, bafs bie

jroeibunbert ©ulbeu, bie ich für baS

lejjte Ifkiar 0<bfen eingenommen, noch

im ©ad finb. 5Die langen gerabe aus I

als SBegjebruitg. SBetm auch bie Sabrt

umfonft ift, ohne Selb gebtS boch nit."

„3effaS!" rief fie, „ift es beim

fo roeit hinein ins Slmetifa 1
"

„So roeit, bafs bie bafige (Slenb*

lichteit gar nicht mehr nach tonn."

„Unb tann'S bich nit anfehmiereu,

bafs eS am ßitb’ bort noch fchlechter

ift, roie ba ?" fo ihr Siebenten.

ßr fchaute fie groß an unb fagte

:

„SBeib. bu bijt bumnt. 9Jeue Sachen

finb alleweil beffet, roie alte, warum
foü juft bie neue SBelt fchleihter fein

roie bie alte. Saufeitbmal beffer. 35ort

gibt’» feine Ißolijei unb leine Sol*

batenpflicht unb tbun fann berföienfch,

roaS er will. 35ie größten SJaueru*

grünbe friegft umfonft, unb feine

©teuern, meine Siebe, leine Steuern!

3m ©egentbeit, roenn bu fleißig bift,

fo friegft Don ber '^Regierung noih roaS

juriid. Unb ber Stoben ift fo frucht-

bar , bafs bu nichts ju billigen unb
nichts ju adern brauchft. 35aS ©amel
nur biuftreuen auf bie ßrben, unb in

paar SRonaten ift baS ftorn jeitig,

unb roaS für ein Jforu! 3a, meine

Siebe, ber 33oben ift bort ein bifjel

anberS roie ba, bort ift er auSgeraftet,

bei uns wirb er fchon feit taufeub

Sabten ftrapajiert. 3ft bei ben Seuten

and) nit anberS , ein SluSgerafteter

leiftet mehr, als ein Slbgeraderter.

Unb bort, bieroeil baS Jtorn roachft,

gebft jum Skrg b<» unb t fjuft ©olb

graben. 3a , mein bu, bort grabft

bir bie 3>ucaten nur fo aus ber ßrben,

roie ba betüben bie ßrbäpjel !"

3e|jt bub baS SBeib freilich 0,1

ju flutjen unb ju ftaunen. „3a,

roobet", fo fragte fie, „woher, SJlichel,

weißt bu beim baS alles ?"

„Sin |>err ift ba geroefeu", fagte

ber Sugbütter, „ber bat mir alles

erjäblt. ßr ift felber briibeu geroefeu ;

roie’s mit uorlommt, bat er Diel

©elb. 3)cr roill mir an bie $>aub

geben mit Statb unb 2bat- @in guter

£>err. ßr reist mit ben ©aljburgern

hinüber unb weist fie überall, fo ein

£>err fennt fich au§. ©ie geben fchon

iii acht lagen, unb ba tbu’ id) mit.“

Sbat baS SBeib bie grage: „35u

tbu ft mit ! 35aS fagft bu gleich f° ?

Unb roaS foll beim mit uns

gef(heben ?“

„£>ab' mir’S auch f<b°u auSge*
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bad)C\ antwortete er, „bu unb bie

Stinber bleiben bermeil ba. 34 fdjan’

eu4 um einen tßlajj oben im «Sc^öber-

tualbfdjlag. ©ort braunen fie jeft Cent’

jum Säuitielfe$en. Slit bem fförfter bin

i4 betannt, ber nimmt eucf) f4ou

auf. ©ie Släbel tönneu ©eißhalten

unb ©4mämmbroden ober roaS immer.

Seht eu4 weit beffer als auf biefer

Sammertjiitten, wo fie uns bodj fort*

jagen, roenn mir nit felber gehen."

©aS 2Beib Ijub an ju meinen,

„©afs alles Slrbeiten unb plagen

unb ©pareu unb Seien nichts hilft!“

)4lu4jte fie. „Unb bafs mir jeßt fo

auSeinanber fotlten müffen , als ob

mir niemals jufammeugehört hätten!"

„®efj, ma4’ lein ÜSafjet, 9llte",

fo tröfiete er. „34 geh’ ja nur

borauS unb jieble nti4 brenten an

unb menn alles ^ergeric^tet ijt, na4*
her hol’ i4 e»4 hinüber. 9la freilich,

Siefel , allein laff’ i4 eu4 nit unb

rocnn’s uns gut geht, ba müffen mit

alle beifammen fein.“

„Sbet Sli4el, warum tönneu mit

benn nit g l e i 4 mit. SDenn’S un§

fchlc4t geht, foQten mir ja au4 ein«

anbet nit berlajfen.*,

„©a h«fi fcf)on re4t, 2Deib, ganj

re4t h<i|t", entgegnete ber Sughiitter.

„Slber bent’ an ben weiten SÜeg.

©rei 3So4en. Unb an bie große

Sflnjferlncteu utitermegen, eine höllif4

große Saiten. ©aS träten bie Stinber

jetjt nit auShalten. Unb f4ou gar

brenten, man taun bo4 nit toiffen,

roaS anfangs ju Übertnu4en ift, baS

mö4t’ i4 ru4 erfparen. 'Hufs Saht

finb bie Slübeln f4on mieber um fo

Diel ftärter, aisbann fommt’S ua4-"

©aS ift befpro4en worben unb

rooljl no4 mehr, bie Siefel hat fi4

beruhigt unb mit allem einberjtanben

erllärt. ©aS flaberl, bie böfe ißerfon,

hat gehor4t.

2ln bemfelben ülbenbe no4 fpat

hat ber Sughütter in ber füllen

©tube no4 einmal fein Sargelb

gewählt, Don bem bie (Gläubiger ui4ts

roufSten. öS roareu jioeihunbertunb*

breißig ®ulben, na4 bent 9luSfpru4e

beS freunbli4eu fremben £>erru rei4*

li4 genug jum ÜluSmanbern. ©anu
hat er baS Sebertäf44 e,i jugethan

unb es forgfältig oerjtedt in ber

©palte jroif4eu Jöanb unb Söintel*

taftel, bafs es liiemanb finbet. —
Unb baS Slabetl, bie böfe ißerfon, hot

btir4 bie ©hürfpalte gelugt unb alles

gefeljen. — 3«&t. wenn baS Staberl

ben Säuern belauert, fo wollen mir

baS flabetl belauern, unb ba inerten

mir roie fie bentt : 91a, wart Sli4etl,

SBeib uub ßitib im ©ti4e loffeu unb

fo babonlaufen, baS werben mir bir

f4on Dertreiben!

9lie in feinem Sehen hatte ber

Sughiitter fo Diel Sluth unb ©hot*

traft eutroidelt, als in ben ©ogeu,

bie nun tarnen. 3uet ft that et na*

tiirlid) baS ©Bir^tigfte uub ma4te fid)

Don 2Beib unb ßiub loS
;

oben im

©4öbetroalb fanben fie einen feljr

forglofen 'fMa£, beim fie hotten gar

nichts, als bie arbeitenbett Ipänbe uub

bie bienftlaufbereiten Süße ;
unb baS

Säuiu4enfe^eti uub ba» 3i eg f|4üten

bra4te baS Dlolhmenbigfte ein. 6s

tonnte ja ni4t lange bauern. „SMr
molltn gar ui4t 'Hbf4ieb nehmen",

hatte ber 9Jli4el gefugt, „mit fehen

uns ja , ehe i4 mi4 Don heute au

baS brittemal rafiere." Ör rafierte fief)

nämli4 alle Sierteljaljre einmal. 3n
ÜBahrheit mar ihm baS 9lbf4iebnehmeu

barunt juroiber ,
weil er ber Unter*

thünigteit feines £>er}ens uictjt firf>er

mar. ©aS £>er} aber hot ju gehor4en,

menn ber Stopf befiehlt, ©ie Stinber

ertnnerten ihn nochmals
,

ja geroifs

ben Derfprodheneit 'llffeu ju fangen,

baS äöeib meinte ein bifs4eu in bie

©4ütje — unb bie ©a4e mar ab«

gethon. Suf SJiebetfchen in Slnierita !

— 9lo4 inufste er etliche ©age in

feinem £>aufe jubringen, aber Dot ben

91a4barn that er nid>tä beägleic^eti,

roaS er oorhatte.

©er £eimatf4ein mürbe beim

1 9lmt unter betn Sorroanbe geholt, ber

|
Sughiitter wolle eine große Sßallfahrt

Kl*
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n«dj i'tifdjari modelt, imb ba ffi es

immer gut, beu ©dju^engel in bet

•Infixe ju fabelt. Stancbmal, weint er

in ber Stube aflein war, griff er in

bie Spalte jmifdjeu Sanb unb

Sinfeltaftel, gleidjfant um ftdj uatb

bem Sefinben feines IReifcgelbeS ju

ertuubigen.

SaS alte ffaberl mar noch im

-5>aufe unb regierte in intern Biel*

beflidteu ßittlein Return, wie fie eS

feit fiebenunbbrciHig 3abren, als fie

im £ugljütterf)&fel war, gewohnt

worben. Sie rieb ben fjfnfibobett,

gleichwohl ihn niemanb mehr f<bmujj(ig

machte, fie fcbeuerte täglich ba» ütinber*

gefeilt ab, objmat eS nicht mehr ge*

brauet würbe, fie beforgte ben Stall

unb fie molt bie Jtiifje. „Schabe",

fagte fie einmal ja ber Staunen,

„bafs fie nit auch baS Stubeuter ju*

petfcbiert fabelt, fo tunnt ber Sauer I

jejjt ju ben Stabljeiten ftifd) Saffer
j

fd)lempern. Sie Süuerin ijt halt

fd)on wieber tircbfabrten aus. Senn
ber Segen ©otteS auf einmal lomint,

ben fie feit 3af)ren jufammenbetet,

itacberbrucfter’S Sad) ein !* — Seil’S

eine böfe Srrfott ift, ba» Jtaberl.

(Snblicf) war ber Sag gelommen.

(Sin gewöhnlicher Serttag, aber am
Sorabenbe batte bet Sauet

rafiert unb jc^t in ber grübe jog er

bas SouutogSgewaiib an. 9lttcb ein
|

Keines Siiiibel machte er ftd) jurecbt,

nichts SuffallettbcS, unb ganj heimlich

wollte er fort. Setn ©enteitibeoorftaitb,

ben ©laubigem, wer weiß, ob’s ihnen

rrd)t märe! Dlocb umS ipauS gieng

et einmal betum, bieweilen bie £>auS*

tbiir fperrangelweit offen blieb , in

ben Stall gieng er hinein ju ben

IRiiiberit. Sou jemaitbem mufSte er

bod) Sbfcbieb geben, e» war ifjm ein

Sebütfnis. Sann trat er in bie

Stube unb halb barauf tbat er

brinnen einen geflenbeu Schrei.

„Stein ©elb, wo ift mein ©elb?"

fdfrie er unb tif» ba3 Sinteltaftel uon

bet (Srfe, baf» bie Spinnweben flogen.

35a» ftaberl ftiirjte herbei, oer*

nahm, bafs ber Sauer beftoljlen mor«

ben fei unb war fpradjloS nor

Stfjred. — Stan tann es fidj benlen,

was baS jef(t für ein Setter

gab. Sein, man lann es fid) nicht

benlen, was bas jefjt für ein Setter

gab. Siebe! Ser Sugfjütter tonnte,

burfte nictjt einmal juiii Suite geben,

um bie Serfolgung ber Siebe ju Ber*

langen , beim bort batte er erjt Bor

turjem ber Scbulben wegen angegeben,

bafs er teilten flreujer ©elb hefige.

Sie tonnte eS ibm alfo geftofjlen

worben fein ?

SaS Staberl tbat bie ganje 3 e ' f

nichts, als über bem Stagen bie £)änbe

ju falten unb fprad)lo5 ju fein. So
oeruidjtet war fie oon bem Schlage,

ber ibun Sauer getroffen. (Sr batte

ibr fogar mitgetbeilt, wie Biel es

mar, worauf ba» Sfaberle atifieitg, ibu

mit ber ©efebiebte Bon ber ^eiligrix

iRofalia ju tröften. Siefe trug einft

beimlicb unb uerbot eiterweife ütabruug

ju ben ©efangenen
;

als fie aber Bom
©efängniSmütbter augebalten unb be*

fragt würbe, was fie in bem Betbed*

ten Storb trage, fagte fie: IRofen. 91IS

er ben Jtorb öffnete, waren es rnirt»

lieb IRofen
, fo bafs ihre Stüge bureb

©otteS gügung jur Sabrbeit würbe.

— „Unb febau, Sauer", fo feblof»

baS Jltaberl bie ©efibiebte , „unb fo

ift aueb beine Süge, bafs bu teilt

©elb bütteft , bureb ©otteö giigung

jur Sabrbeit geworben."

„@eb’ jum Sluefuet mit beiner

©brifteiilebr’ !" bornierte ibr ber Sauet

ju, bann gieng et bnoon. — —
(Sr mufste jum Jtudud gegangen

fein , weil er niebt mehr juriieftam.

Ülber bie öläubiger tauten faebte ge*

gangen ober baebmülbig gefahren unb

nabmen, was fie fanbett. Sa» §aitS

nahmen fie, ben ©runb nahmen fie,

bie gnbritiffe nabmen fie, alles nah*

men fie, unb baS flaberl nahmen fie

nid)t. SaS Jtaberl allein blieb übrig

Bom gaujeit Sugbiitterböfel, bacbloS

unb bftrenloS — unb im Sufeit eilt

febwarjes £erj.
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3« ©ancf Soljanu im Pongau I

roar an bem beftimmlen Sagt biej

3ufammfn!unft bet Suäroanberer. (Sä

;

tarnen ihrer mit Sünbeln nnb Rörbeit

ttnb £roljtriibeln tmb £>auägerätl)en

üon allen ©eiten berbei, benn btt

3eiteti roaren oben unb unten fcbledft.

ISä tuarett fchoit jroei ÜBirtäbäufer botl,

and) SBeibet unb Rinber barunter.

Ser Slgent roar bereits ba , ber

Uteifemarfchatt, unb ben umfchroärmten

fit mit Stagen unb Anliegen aller

'llrt
; auf mandjent ©efid^te leuchtete

eitel Hoffnung, auf manch anberem

bumpfe (Srgebung in baä , roaä nun
roerben foQte. (Sin nnroefenber ßifen«

bahnet ffätte bie ©emütblid)feit halb

oerborben. Ser mar fdjon einmal
j

briiben geroefen unb erjäfjlte, bafS er

in Slmerifa Statten gegeffett habe, bie

ihm [(hier beffer gefc^med t, als babeim

bie Stoblrübeit unb bie ßrbfen. Ser

'Hgent rief uoit feinem fSifcfje ber

bajroifehen , fie fotlteu liebet fingen,]

als einem müßigen ©chroäßet ju«

böten, ba jlimmten ißtet jroei folgen =

beä Sieb an

:

,$ie Seit unb Stunbe ift fdon ba,

Sir reifen nad) 'Hmcrita,

Ser Sagen ftcf)t je^ott oor ber If)Ur,

3Hit Seib unb Binb, ba reifen toir,

Sa trinten mir (tbampagncrmein,
Sa-5 foll jur (8'funbbeit tauglid) fein,

Sir fürdpten leinen SJteereSfaK,

Sir bentcn, 8ott ift überall!

Unb finb mir in flnterifa,

So rufen toir ®ictoria!

Unb fiuben mir bort unfer ffilUcf,

So benten mir nicht mefjr jurücf."

3eßt tarn auch unfer Stieße!. 6r,

feßte fuß , als ob nichts märe,

mitten unter bie anbereu an ben
]

SBirtSljauStifd) bin» benn eä mar noch
]

3eit. 6« mufste ber Gifenbabnjug

ermattet roerben, bet fie alle baoou«

iragen foDe. Set Sgent mufterte noch

einmal feine ©efeOfcboft unb fragte

laut, ob jeber mobl and) baä nötige
©elb bei ficß bube. 'Ilde fagten ja,]

nur ber Sticßel machte ein foltbeä

®eficht, baf» ber £)err ißn ein jroeiteä»

mal fragte. Sie ©ad)e mar feßt halb

entfliehen, ber Cugßiitter batte fein

®elb, — alfo jurürfbleiben. Sroß aller

Sitten nnb Serficßerungen , bafS et

eä ja briiben Dom Grfparten getreulich

abjableu merbe, entfcßieb ber 'Hgent

furj unb fcbarf : oßne ®elb nehme
er feinen mit.

Ser Stichel meinte roie ein flinb,

baä gab aber nicßtä auä
,

ber £)ert,

melier batnalä im ßugbütterljauft fo

gütig geroefen roar , blieb hart roie

Cuarj. Ser ifnappenfepp auä Kauris,

ein früherer ©chuliamerab beä Sticßel,

batte ßrbarmen
,

aber Selb leiftete

auch ber nicht, fonbern nur baä Ser«

fprechen, et roerbe bem Cngbiitter

oou briiben fleißig fchreiben unb ißm

alles berichten unb aQeS fiir ißn oor«

bereiten, bis er nacßtommeu fönue.

Ser (Sifenbaßnjug bröbnte heran,

beim ßiitfleigen Oergaß jeber unb jebe,

fich nieberjuroerfeti auf ben ©rbboben

ber fpeimat, um ihm ju bauten ....

Ser 3»8 rollte baoou unb allein ju*

riidblieb ber Sticßel. Rnirfcßenb ftampfte

er bie Schotte, au bie er nun bod)

gefefjelt blieb unb neunfach Detfludfte

er ben Sieb, ber ihm mit bem ®elb

bie neue SDÖelt geflößten hatte, in bie

unterfte .^>ölle. 20it follcn eä ja

noch erfahren, ob biefe fräftigen Slücße

etroaä auägericßtet haben.

®anj bumpfig im Ropf unb träge

an ben Süßen gieng ber Stichel

roieber ins ©teirifche juriid, aber

nicht mehr ju bem Cugbütterßofe,

fonbern in ben ©cßöberroalb hinauf

ju 2öeib unb Ritib. 91IS er fie faß,

ladjte et roie ein Serjrocifelter : ,,©o,

jeßt bin ich f<h°" wteber ba oou

Smerifa, jeßt ßab’ ich baä Smerifa

fchon im ©ad. ©aggerifchet £>611*

benjel, oerfchroefelter!“

'11 lä baä SSeib KüßereS erfahren,

fagte fie: „9ta, Unglild ifl’S ja auch

feines. Sleibft halt ba unb fteßft

in Slrbeit oben im ©chüttroalbfcßlag,

ber Sötfter nimmt §oI}(nechte auf,

roeil fie roben
;

mit gehen nachher

ja auch in ben ©chüttroalbfchlag, nenn

baä Süumelfeßeu fertig ift. ©o gut
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mie auf bem Cughütterljöfel gefjt’S

utiS auch im £oljfd)Iag unb finb

feinem fDienfchen nichts fd)ulbig, baS

iff auch rcaS roert. Unb Sonntags

fannft bir bei« Rriigel gunnen unb

fo tijun mit fort unb benlen halt,

mir mären in Amerila."

prächtig uerftanb fie es , ihn ju

beruhigen. 3«, er nahm fid) heilig

unb tapfer oor, in biefem ©alb«

lanbe fo lange ju bleiben unb ;u

arbeiten, bis er baS nöiljige ©elb habe

jur Überfahrt.

3nt Sdjüttroalbfchlag flanb er

als $ol}lned)t ein; roohnen mufSte er

mit auberen ^>oljf treckten in ber ge*

meinfamen Barade, roährenb feine

Familie bei einer allen ßohlenbren«

neriu fid) eingeheiint hotte unb Don

bort aus in bie Arbeit gieng : Rinben

fehlten, ^tfte tieinhaden, Beeren

fommeln, 3> e9 ei * hüten. 9lid)t allein

baS gelb, auch ber ©alb nährt feine

S?eute. Siefe ©albarbeit mährte 3<>hre

lang, ber 2Balbf)err rooflte alles reife

.£>ol j hetausfchlagen, um ben Bobeu bann

rcahtftheinlidh ju Derfaufen. Unb fo er»

roarben fid) aud) unfere Sughütter*

leute Sag fiir Sag ihren Unterhalt.

Später geftattete es ber Jörfter, bafs

nufer 'Dlid)el ein halbüetfallenes Säger*

häufet bejiehen unb feine gamilie ju

{ich nehmen burfte. SiefeS £>äufel

ftanb an einer fadjten Berglehne, mit*

ten in einer fflilbnis dou ftafelnufs*,

Erb* unb Brombeerftrüppeu
;

auch

flattern, ffiichfe unb Btarber unb

anbereS ffiethier gab eS, fo bafs baS

Söeib einmal fagte: »Schau, Büchel,

ba ho fl bit ja beiit Amerila!*

AuS Amerita mar injroifd)en ein

SJrief getomineu Dom Stnappeufepp.

Ser Brief mar Dom SRiffiffippi bis

jum fiughütterljöfel brei ©odjen ge*

gangen unb Dom öugbiitterhöfel bis

junt S<hiittmalbfd)lag noch länger,

roeil bie '^oft ben Aufenthalt bes

Empfängers erft fachen mufSte. Ser

Brief erfühlte, bafs bet Stnappetifepp

bei einer Regulierung beS Biiffiffippi*

ftrome» arbeite unb ber Sepp fd)il*

berte bie ©röfje beS Stromes mit fo

felbftgefälligen ©orten, als ob er ihn

felber gemacht hotte. Unb bafs in

ber neuen ©eit überhaupt alles fo

großartig fei. Am fDliffiffippi gäbe

es biel Arbeit , Diel Selb unb Diel

Sieber. Unb ber Btid)el foHe nur nach*

tommen. — Ser tonnte aber noch

nicht, bocf) fteigerte er feine Erroerbs*

iljätigteit unb feine Sparfamfeit, bamit

bie Reife halb möglich metbe. —
Rah einem Ijolben 3ah rt lam ein

jroeiter Brief, ber fprach roenig mehr
Don ber ©rofsartigleit , Don Arbeit

unb ©elb, foubern nur Dom Sieber.

Ser Sepp lag in einer fd)led)ten

feuchten Lehmhütte unb flechte. Ser

halbe Sheil ber faljburgifcben AuS*

roanberer, fo fchrieb et, fei fd)on ju

©runbe gegangen, Don ber auberen

fpälfte hotten fid) bie meifteii Der*

laufen , bafs er nichts Dou ihnen

roiffe; nur ein paar führten als An*
fiebler ein IjfllbroegS erträgliches Cebeu

;

einer aber, ber granj Schädel aus

Rabftabt, höbe einen £>äutehaiibel an*

gefangen unb fei baran, ein reicher

fDtann ju merben. Aber je reifer er

roerbe, befto harlhetjiger; anfangs,

als er monatlich nur huubert SoQarS

eiugeuommeii, habe er ihn, ben Sepp,

unterftii^t
,

je£t , meil er taufeiio

Sollars einnehme
, heiß* es, jebet

fötenfch müffe auf fich felber fchauen.

Sie ©elegenheit hinüber ju fommen
merbe jmar noch immer billiger, boch

ber Büchel folle einftmeileu noch

baheim bleiben unb meiteres abmarteu

;

er, ber Sepp, hätte fehott Reue unb
molle liiemanbeii Detjühten.

Santi tarn lein Brief mehr unb

nach äioei ober brei Sahreit hörte es

ber Blid)el Don einem pongauifcheu

Saufchneiber, bet in bie ©egeub

tarn, bajS ber ßnappenfepp in Amerita

geftorben fei uub bafs man auch bon

ben übrigen AuSmanberern nichts Er*

freulicheS höre. Biand)e mären — fo

hätte einer an ben BJirt in Sanct

3ohann gefchtitben — in fchlimme

Jpänbe gerathen uub noch meiter gegen
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Sejlen gefcpleppt rootben in bie fall«

formten Sergroetfe, roo leiucr lange

lebe. Slnbete feien in bett Utroälberu

Derlommen, Derpungert ober bon roil*

ben Spieren jerriffen roorben
; in

Slmetifa flimmere fidp fein Staat unb

feine fiafs um ben einjelneti. 3eber

fönne ju ©runbe gepen roie er wolle,

baS fei eben bie fjreipeit. Ser 9JiiiQer§=

fopn aus £enb fei wieber jurncfgc*

tommen, roeit er fiep oorficptspalber

fo Diel ©elb in ben Sruftlaß genäht

patte, bafs er peimreifen tonnte, ber

habe nur baS eine 2öort gefagt : „!Dtag

es fein, roie eS roiH, jefft gefäflt'S mir

in unferem Saljburgerlanbel."

Sem 4ioIjfuecpt roar niittlerroeile

bie 9lu8roanDerungSluft Dergangen.

<5r unb fein SDöeib Ratten angetan gen,

bas Strupproerf um ba§ Raufet aus*

jurotten unb ©emüfe ju bauen. Ser
SopI, bie ßrbäpfel, felbft baS bifSepen

Sforn unb ©erfte roucpfen bortreffliep

au ber fonnigen Sepne. Ser Soben

roar ja auSgeraftet, roie ein Sfneept am
OfterbienStag. Sa§ SieSlein gab fetteS

fyutter für jroei ffüpe. 9lucp einen

guten Brunnen patte ber fflicpel auf»

gefangen unb baS häufet felbft roar

in befjereit 3u|fanb gefegt roorben. Sie

jroei Sitnleiit arbeiteten fcpon roacfer

mit unb bas ©anje roar ein junges

aufbliiljenbeS 9lnroefen.

911ittlerroeile roar aucp ein f feiner

ntätinlicpet Stammpaltet erfipienen

unb ba fagte ber Stiepel baS erfte*

mal: „Semt icp ©elb pätte
,

itp

roiifste fepon, roaS itp tpät’. Senn
itp nur ein paar puubert ©ulbeu

pätte! 3<P tpät' mir baS Stroefeu gauj

ju eigen taufen; jeßt, ba bie Salbungen
liberpaupt Derfauft roerbeu unb jer*

jtütfelt, roäre e§ nropifeil ju paben."

SaS fagte er nun oft , fagte es

am Serftag bei ber 'ilrbeit, am
Sonntag auf beut Sfircproeg, aber es

palf niept Diel, ber UtrbeitSlopn gieng

auf bie SBerbejjeruitgen faft brau unb
j

eS roar feine große Hoffnung üor*

panben
, bafs ber ÜDlicpel je einmal

©igeutpümer beS ©iitels roerbeu
,

fännte. — 9luu fo wollte er palt in

©otteSnamen ben geringen ifJatpt

japlen unb arbeiten unb fpareit naip

ÜJföglidpfeit.

Sieben 3apre waren fo bapin*

gegangen im Sdjüttroalbe, ba torfeite

eines Sonntags 9laepmittagS jut

Spür ein alter 33efannter petein.

SaS Robert. ®s roar uotp Heiner

unb uotp butfeliget unb ttoep tuuje*

liget geworben, als eS einft geroefen,

unb baS ©eroanbel roar fepr einfältig,

aber einen Segenftpirm patte eS bei

fiep, bet fo groß unb fo firftprotp

roar unb einen fo glänjenben 9Jteffing*

befcplag patte an bet £)anbpabe, bafs

man an biefetu Sfegeuftpirm bie ganje

Soplftänbigfeit ber alten SMagb er-

fennen foitnle. Sie maepte gleitp ein

lacpenbeS ©efitpt, als fie bie fjamitie

fo fcpön beifammen fap, unb ber

IDlicpei meinte, bas roäre roaS Seit*

faineS , bafs fidp baS Robert einmal

aufepaiieii laffe.

„3a, mufs boep einmal ftpauen

roie eS euep gept, ba petobeti", fagte fie.

„Sein , roie roirb’S uns gepen.

Soroeit uit ftpletpt. ©elb tuniiten roir

btautpen. Seß' biep nieber, Rabetl."

„33ergeIt’S ffiott", antwortete fie,

„@elb, nteinft, Sauer. Senn fouft

uitpts feplt, ©elb fanuft fipon paben."

„Op!" laipte ber Sicpel auf,

„©elb ift am allerfiprocrften ju paben."

„Sn paft gleidp eine $nnbDotl",

fagte bie alte 'JJlagb unb pielt mit

rafipet Bewegung ein Sparcnffebücpel

pin. „SaS ift beiit, Sauer."

„Sie fo beim ? pab’ nicptS liegen

briu."

„Stufst boip. Seit fieben 3apren

ift’S geroaepfen, mnept über breipunbert

©ulbeu. Uttb auf beiiten Ütanien ift’S

gefeprieben : Sticpael £ntbinger. Scpau

nur. £mbinger lafSt bu bidj ja

fepreiben. Scpau nur, es pat feine

lliicptigfeit."

„SaS üerjtep’ icp uit", meinte ber

Stiepel, „unb roie fonnnft beim bu

ju biefem Siicpel?"

|

„©efunben pab’ iip’S, auf ber Stra-
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Beit gefunben", fugte fie „unb idj hob’

mir f<bon gebadjt, ob's nit etroan ber

Tieb nerloren bot oor fteben 3ab«n
— linb ein nnberer ^at’3 gefunben

unb für bid) in bie Sparcaffe gelegt.

Stimmen tbät'S."

Ter *Diicbel ftarrte in bn§ 2Mi<bel,

auf feinen 92aineti, auf bie 3>ff”n.
linb enblicb ftarrte er and) auf bie

alte Biagb.

„Statberl" , fagte er, „fo bumm
bin id) nit! 3e$t weiß id)’8, toer’S

getrau bat unb men man einfperreu

foü, jefct weiß iclj’s!" — Tann nahm
er fie mit beiben .pänbeu bei beu

ihren : „Staberl! Tu £)aft e- bocb gut

gemacht, oergelt bir’S ®ott!"

Sie geftanb eS jroar nicht ein, fie

fdjioieg unb blinjelte mit beit 'Singen.

Tie Söäuerin fiel iljr um ben £>als

:

„§ätteft bu baS nit getban, mir

mären aümiteiuaub tierborbeu : er

breuten unb icb mit ben Stinberti

[bereuten. 3egt fönuen mit uns baS

@ütel taufen. Unb mein Seteu bot

botb roaS geholfen. " —
Sllfo mar eS , bafs ber 2)2i<hel

£ugbiitter beriiben in ber alten SBelt

getban b rt * , roaS anbere brühen in

ber neuen tbuii: eine ©ilbuis roben,

burcb fyleiß unb Arbeit ficb ein neuer

£>eim grünben , roeutt baS alte Der*

loten ift. Gr bot baS ©iitel getauft,

es ift ftbulbenfrei, b°t roenig Steuer*

tafi unb fd)on gebeizt barauf, toaS fie

branden. Tie fiuft unb &reube ift

roieber ba , baS fixere ©efübl ber

Speimflänbigfeit ift and) roieber ba.

Unb roeil baS neue £ieim nun gar

j

feine £>iilte mehr ift, fonberu faft

ein ftattlicbeS Spaus geworben, fo

|

nennt es ber SJefißer nidbt beim

Sugbiitter, fonberu beim Sugboufer.

Unb beim Cugbaufet waltet als ©roß'
magb baS tleine, {(blaue , treue —
böfe Staberl.

G a r l o 1 1 a.

tJJousUe oon Tfrömiiiiti ?iljifl;otii.

(6$Iuf«.>

*)“®Jer SBinter butte and) im Silben
j

Stegen tftfüfce an ^Jfü^c, unb bannte

feinen Giiijttg gebalten. Tod) jung unb alt au has häusliche £erb*

o1 roar eS nicht ber luftige SBinter* {euer, auf beut färglicheS ßnüppel»
tönig beS 9Jorben8, ber bie doh ffroft bolj. mehr iHautb als SBärnie er*

ftarrenbe Gebe mit weither Silberbede jeugenb, brannte,

umhüllt, fröhlichen Stinberfcbaren nit*
j

3» bem Don SDiub nub SBetler

ftbäblicbe SBurfgefcboffe liefert, fyltiffe ! beft gefchiijjten SRaume beS Gaftells

unb Seen jurn Tummelplajse eis* I faß Garlotta an bem Slranlenlager

befdjubter rofeitroangiger 3ungftaueit beS ©rafeu örauceSco. Sütit einer

unb ihrer ritterlichen Gaoaliere ge* Stäbarbeit befdjdftigi , warf baS junge

ftaltet.
|

Wäbtbeit Don 3eit ju 3eit einen be*

Triibfelig unb Derbroffeu peitfcf)te
|

forgten ©lief auf baS bleiche Slntliß

er bie uadte Grbe mit feinen falten
,
beS ÖeiDeuben, welcher mit gefcblojfenen

Dtegenfchauern, reihte auf SBegen unb ' Singen {ich in jenem traumhaften 3» J
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flaube bet Stfd)öpfung befaub, roie er

nach fermeren ßrifeu einjutreten pflegt.

$af$ biefe fltife lind) einem

©eljirnfieber gefährlicher Srt giiiiflig

oerlief, ^atte @raf granceSco und)

bem 'tluSfpruche beS $r. goreftiere

theilS feinet ungefdjroächten, ttäftigen

Statur, noch mehr ober bet uuermüb»
licken forgfältigeu pflege ju bauten,

inelc^e ßarlotta, unterjtüjft Don @iu«

feppe unb ©ecco, bem ftranfeit roibinete.

®amit maren fed)S lange bange

Söodjen Detfloffen , roäljrenb meldet

bet ©raf nicht bie geringfte S^eil-

nähme für baS, roaS mit i^nt unb

um ihm gefd)ah, jeigte. ©ein ganjeS

Sehen concentrierte ficf) auf bie Steig»

nijfe bet letzten acht Sage uot feinet

(Srtrantung, beten fntc^tbcirer Sin«

brud auf fein ©emiithslebeu fid)

loährenb feines traumhaften 3nftanbeS

in mehr ober minber jufammen»

hängenben SBorten tunbgab.

Seite furchtbare ©turmnacht mit

ihren grauenhaften golgeu, bie Snt»

biiHungeu be» SruberS, unb bie Sei»

fetjung bet Seiche gloraS auf bem

Crtsfriebhofe Ratten bie reijbaren

Serben auf baS äujserfte erfd)üttert.

$aju (am ein SluSbrud) bet 2obfud)t

bei geberigo, in einem ©rabe, roeicher

an beu entfestigen 3 ll ftanb jener

lluglüdlidjen früherer Sahrhuuberte

gemahnte, bereu geiftige Umnachtung
bem finftern SBaljnglauben als un«

mittelbares ©atanSmerf galt.

geberigo hatte fid) ftets als gtei*

geifi gerühmt, bod) beruhte feine bieS»

bejüglidje Überjeuguitg roeber auf

philofophifcheu ober überhaupt roijfen»

fchnftlichen ©tünben, fonberu lebiglich

auf ber angenehmen Negation morn»

lifcher Serautmortlichteit unb irgeub

roeicher Serpflichtung gegenüber ber

Slenfchheit ober einer ^51>ereu Stacht.

Unter bem roud)tigeu ©chidfals»

fchlag, roeicher ihm baS mit bem 2luf»

ronnbe ber oerroetflichflen Stittel

erreichte 3i f t für immer entrüdte,

brach baS ©hftem fchrautenlofeu

S^thumS haltlos jufammen. 3n ben

®elirien beS SBahnfinnS fchrie bann

ber oon §öllenpeiu ©efolterte laut

auf unb roiittjete, inforoeit eS bie ihn

bänbigenbe 3>»angSjnde geftattete, mit

$änben unb gilben bis jur gäujlichen

Srfch&pfung feinet Jtörpertraft.

©elbft fchlnfloS, faß ®raf grau»

ceSco in folgen Sachten ftuubenlang

an bem Saget beS SruberS, Dor ben

Jtbgrünbeu fchnubetnb, in bereu Siefe

ihn bie ©elbftqual beS Srrfiuuigeu

blicfen ließ, aber auch mit ihm ge»

quält burdj beu roühleuben ©tadhel

beS SorrourfeS, baf§ ein großer Ihn!
ber ©chulb au gloraS traurigem @e»

fchide and) ihn treffe. Sicht bie heud)»

lerifche SBaruung beS SruberS hatte

ihn, roie er fid) geftehen inufSte, in

bie gerne getrieben, fonberu beleibigter

©tolj, berleßte Sitelteit, unb jener

angcerbte roilbe Stof) bet lorrente,

bet gütliche SBege oerfchinäht, roeil er

nicht Derjeihen tonnte noch roollte.

Serlaffen, belogen unb betrogen,

roar baS geliebte Stäbchen bie Seute

eines Unroürbigen gerootben. $er ®e=

baute, iüoS glora gelitten haben

mufste, ehe fie fict) baS 3aroort ab»

jroingeu ließ, peinigte ihn unfctglicf),

unb bas graufige Silb, roie fich baS

eble SZÖeifa ben fchü&eubeu Stuten beS

©alten entrifs, um in ber tofenbeu

glitt beu 2ob ju fliehen, ftaub Sag
unb Sacht Dor feinen Sagen.

Sieber bie SeruIjigungSmittel beS

2>octorS, noch bie milbeu Iräftuugeu

beS Sgoftino uermochteu ettoaS

bagegeit. SuljeloS burchronchte ber

©elbftquäler bie Sachte, ttiemanb um
fid) bnlbenb, bei jebein üöetter, am
iiebftcu bei ©türm unb Segen baS

©chlofs oerlaffenb, um am ©tranbe

beu geheimniSDodeu, halb grollenbeti,

halb tlagenben Saturlauteu ju laufchcu,

ober laute Selbftgefpräd)e ju führen.

Sach einet foldjeu Sacht fanbeit

ihn ©iufeppe unb Secco, bie ihn nie

lange außer Sagen ließen, jroifd)eu

ben Jilippett, beroufStloS, bis jum
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halben Rötper oon bet peigenbett Slut

befpült.

SBäpreub ©raf grtuiceSco im

(JterDenfieber lag, genag Seberigo bon

feinet Söunbe, unb beffette p$ auc^

fein geiziger 3upanb fo roeit, bafs

®t. gorefliete feinen 9lnlafS fanb, ibn

no$ länget als CÖciffesgeffbrten ju

bepaiibelii. 3>»ar blieb bet ©enefene

pnPer, rootlfatg, t^eilnamSloS, unb

felbfi bie 9ta$ri$t Don bet Gtlranfung

beS 93ruberS f$ien feinen befonbeten

Ginbrucf auf ipii betDotjurufen. 35ie

roenigen 2öorte abet, roel$e et fpra$,

beroiefen bie roiebet erlangte 3u-
re$nungSfäbigfeit. ©o lieg man ibn

benn fommen unb geben reie et roollte,

unb als er eines lageS Derf$roanb,

ohne roieberjufebren, tont man ftob,

beu unheimlichen ©aft loS ju fein.

Garlotta fannte nur einen 3$eil

bet Greigniffe, roel$e bet Gtfranfung

beS ©rafeit SranceSco DotauSgegangen,

bo$ genügte baS, niaS fie erfabten,

Dolltommen, in ibtein loatiueu £>erjtn

ein iDlitgejübl ja erregen, baS ihr jebe

ni$t in feinem $ienfte Derbra$te

©tuube als ^3pi$tDetlejjung erf$einen

lieg, für Gecco abet eine patte ®e=

bulbSprobe betbeifiibtie.

IBer feurige 93utf$e, bet luäbtenb

biefet ganjen CeibenSjeit nur ab unb

ju einen flüchtigen 93licf Don Gat*

lotta erbaf$te, Derjeptte fi$ Don

©epnfu$t ua$ ben '4?laubetfliiitb$en

Don ebebem, ohne ein 20ort beS labelS

ober 33orrourfeS ju toageu. ftatte ibm
bo$ bet ©taf liebft bem SßertraucuS-

poften eines Gommanbauten beS

'.Rettungsbootes ctu$ baS 9ie$t beS

gif$fangeS in bet Söndjt auf eigene

9fe$nung jugepanbeit, roie burfte er

über bie forgfältige pflege, bie bem

grogmütbigeu OTanne jutbeil toutbe,

mutten ?

Um fo erftamiter mat Garlotta,

als Gecco ihr ua$ (eifern (Hopfen

etnft unb feierli$ mit bet geptefSten

2oneS Dorgebra$!eit (Bitte entgegen»

tiat, ibm eine futje Utitettebiing ju

gemähten.

,,©ie bet (perr Soctot meint, iff

bie f$limmfte ©efapr für ben Rranfen

Dotüber", begann er, na$bem ibn

Garlotta in bie Dom Jttanfenlager

eutferntePe 3?enfiernif$e geführt. „Unb

ba bra$te i$ bie f$önPeii 3if$e Dom
lebten Sang in bie ffii$e, benn nun
toirb p$ mobl au$ bet Appetit

roiebet gehörig einPellen, na" —
Gecco brefjte oetlegen bie rotpe

©$iffermühe in ben £>änbeu — „ba

ba$t’ i$, ftagP bei biefet ©elegenbeit

einmal an, roaS bu ju etroarten pap.

©eitn, fiebP bu Garlotta, fo tanu eS

ni$t fottgeben", fuhr et entf$loffener

fort, „bie Ungeroifsbeit ertrage i$

ui$t länget, unb taniip ober roillft

bu ni$t mein roerben, fo nehme i$

$ienfte auf einem SltiegSf$iffe unb

fahre in bie roeite SBelt hinaus."

„Gecco, bas roirft bu ni$t tbun",

fagte Garlotta fanft mit uieberge*

f$lagenen 'Rügen. „9)ian bat bi$ ja

als einjigeu ©ob» einet atmen

SBitroe freigegeben.

“

„3a, baS bat man. 9lber bas

atme Sfliitterlein ip unter bet Grbe,

unb ipt eiujiget Sopn pept allein,

©iebft bu, roas ba in mit oorgept"

— Gecco f$lug an feine breite 93 ruft

— faun i$ ni$t fageu, i$ bin eben ju

bitinin baju. 3a, i$ roeig, bafs i$,

bet utiroiffenbe, ungef$la$te Sif$<1
'

ein fo feines geleptteS IRabel gar

ui$t Derbiene. 'über i$ roeig au$,

bafs i$, roäteP bu mein, jeitlebenS, fo>

roeit eS in bet 9Jla$t eines atmen

©$IncferS liegt, jebeu beiner 2öiiuf$e

mit greubeu etf iiCIen roiitbe."

GeccoS ©timme jittette bei beit

' lebten 9öorteu Dot innerer Aufregung,

j

roel$er 9luSbtucf ju geben fein SSBort-

l f$ajj ju arm roor.

Garlotta roar tief getüprt. ©ie

roufSte, bafs feilt SrbenSgliicf üoh

iptem 3arootte abpieug. SBeSpalb

jatibetu ? 2DaS roolltt fie no$ (BeffereS ?

„3$ glaube bit, Gecco", fagte fie

in mög(i$p feftem Sone. „£>abe nur

no$ ein roenig ©ebulb. ©obalb unfet

guter $»ett roiebet unter ©otteS Sonne
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roanbeln barf, fod aus utiS ein fßaar

roetben — pier meine $anb barauf!"

Gecco, lange fcpon oon peffimiftifcper

3roeifelfucpt befallen, mar Don feinem

Grfolg berart iiberrafcpt, bafS et roie

ein rechter Sabbermniiti — fo nannte

et fiep jpäter felbfl — bnftanb, melden

Slugeublid Garlotta beuiipte, um, ben

Singet auf ben SJhinb legenb, jurn

Krantenbette juriidjutepren, Don roo

ficf) ein IeifeS ©etäitfcp patte pöreit

taffen.

33er junge Seemann aber buchte

bejüglicpbeS Srauttuffei „aufgefepobeii

ijl nicht aufgehoben", unb eilte jut

Spüre ^inau», um fein iiberfcproeng«

liehe? ©lüdSgefüpl roomöglicp einet

füienfipenfeele mitjutpeilen. UnbfDlutter

33urgunba hatte ba8 UtifSgefcpid bein

©lüdlicpen ju begegnen unb mit einet

fo fiürmijchen Umarmung bebaept ju

roetben, bafS ihr bie £>aube Dom
Kopfe, unb btt Seiler mit Kaffee«

gtbäcf au§ bet §>anb fiel.

„fjertje, bafS man in feinen alten

Sagen foroaS erleben mnfs!“ rief bie

roiitbige Same, Gecco Detrounbert

nacpblideub, bet gleich bem ©türm«
roinb butch baS alte £)auS fuhr. „Dia,

e§ roitb roohl einer anbeten Der*

meint geroefen fein", meinte fie bann

fchmunjelnb, intern fie £>aube, Sehet«

ben unb ©ebäd in ihre Sepürje

fammelte, „unb fo mng’S ^tiicte^eii für

Dermalen — mein alter ©iufeppe

braucht ja nichts baDon ju roifjen."

„©ie gütig Sie finb ! ©ie
tann ich 3P>ien je Dergelteu, maS
Sie fiit mich gethan!“ jagte bet

Krante leife, als fiep Garlotta übet

ipn beugte, um feine ©ünfepe }u

erfahren.

.0 fpteepeti Sie nicht Don San!,

£etr ©raf, ich tpat ja nur meine

^flicpt, unb bleibe jeitlebenS 3h«
Schulbnetin."

„füleine ©chulbnetin? ©eil ich

ben oetirrten ©onneitfltahl fefipielt

in bem alten finfteten £>aufe ? Sen

©onnenftrahl, bet in all bet 3«t per

jum einjigen Sicptpunlte eines ttoftloS

buntein SafeinS mürbe ! Socp fagen

Sie, Garlotta, mar niept Gecco tjier ?"

„TOerbingS — foll icp — ipn

rufen?" ftammelte bie ©efragte in

lieblicpfiet Setmirtung.

„fttiept boep — fpäter. 5tucp ipm

bin icp üerpflidjtet. £>m, ein 2Rann

mit bem fDtutpe eines Söroen, mit

bem beften £>et}en , baS je unter

fcpliipter Scpifferjade feplug, roirb mopl

halb ein fepmudeS Siebepen peim«

fiipren — niept fo? — Gi natürlich,

unb ba mnfs SRatp gefepaffen roerben

für ein geeigneteres Dteftcpcn. Ser

'fkcptDertrag mit bem DorigenGaftell«

perrn betreff beS gifcpereirecpteS in

ber Suept ift jebenfaüS hinfällig, baS

märe etroaS fiit Gecco. ©iufeppe mag
ben Sinbaco ju mir bitten, bamit

bie Sache abgeinacpt mirb. Socp niept

peilte — idp bin no<p reept miibe,

roiü roieber fcplafen."

Somit fcplofs ber Kraute bie

Gingen, unb halb oerrietpen feine regel«

mäßigen Mtpeinjüge
, bafS ber ge«

fcpraäcpte Körper iiacp ber turjen 3tn«

fltengung ber Stupe beburfte.

©ie fcpöu unb ebel gefepnitten bie

3iige beS ©cpliimmernbeii trop ©äffe

unb 'Jlbmageruug mären ! Siefe meiße,

Don blonbetit Sodenpaar umrahmte

geiftDoIIe Stirne mit ben Sippen be«

rüpten, bas roepmütpige Säcpelii, mit

bem er gefproepen, ju peiterem Sachen

roanbeln ju biirfen — o beneibens«

loerteS Soos!

Gricpredenb üor bem uuroifltür*

licpen ©ebanten barg Garlotta baS

©efiept in Die Jpäube, jroifcpeu bereu

gingern iiuaufpaltfam Spräue um
Spräue perDorguotl. C, es mar tein

3meifel mepr. Ser Kraute patte beu

3upalt ipreS ©efptäcpeS mit Gecco

erlaufcpt ober erratpen, bie groß«

miitpige fUerforgutig GeccoS mar ipt

lörautgefcpeiif — ber Spränenftrom

aber mar niept ber ÜluSflufS beS

SanfeS, fonbem beS bitterfteu ©ep-
gefiipleS eines eittfagenben grauen«

perjeuS

!
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„55o3 ift eint böfe 55iaguofe, liebet

55octor
,

HJortiuucula bauernb bett-

lägerig, fie, toic leine fünf Minuten

mif einem '$la{se ouSljält, atme grau!“

fagte 3lgoftino lummetooD 511 55t.

goreftiete, bet eben aus bem ©chlaf-

jimmer '-portimuiiln» tarn, roo biefe,

mie fie fagte, an allen ©liebem tote

geräbert lag.

„Unb rooS beulen ©ie Don einer
|

Vabecur, 55octor?“ fuhr bet Ißfatr-

bett fort.

„Vabecur, oere^rter greunb ? £mt,

baS märe aUerbingS baS ric^tigfte.

abet bebochten ©ie and) bie Stoffen?

Stau ipottiuncula löunte nur in 9Je=

gleitnng einer oerlafSlichen sperfonj

baüon ©ebrouch machen."

„9tun, baS roütbe fid) finben, unb

maS bie Stoffen anbelangt" — ber

alte £)err blidte läd)elnb narb bem

genfter, in ba» bie grühlingSfonne

uetljeijning&OolI Ijereinlnchte — „'f}or-

tiuucula unb bet bunbertjahrige Sta»

lenbet uerfpredjen ein gefegneteS Sofft,

ba fann eS nicht fehlen. 3lber roaS

haben ©ie, greunb? 3 ft 3b»m auf

3hter Steife etroaS jiigeftojKii?"

5)ie groge galt ber ungemein ge-

banleitfchmeren Vtieue, mit roeldjet ber

fonft fo ^eitere SJtonn bem ipforr-

betrn gegenüber faß. bie feinem rofigen

©efichte einen betlemmenben 3luSbrud

bou Stummer berlieh.

„3Iuf ber Steife ? Stein, bie betlieft

fo glatt, mie auf holperiger Strafe

möglich, »eiche ber feit jener Sturm-
nacht roafferfcheue ©iuftiui bem ©ee-

mege borjog. 'über ein feltfameä 3»-

fammentreffeu bon Umftünben gibt

mir ju beulen, macht mich nament-

lich für meinen armen grellnb be-
j

forgt. tßiie Sie »iffeu,“ fnhr55r. go*

reftiere auf ben frageitbeu Vlid beS

'^farthertu fort, „mürben ©iuftiui

unb ich Jur 3 (l|genbernehmiing nach

©hft)o berufen. 5!ie Verlobung für

eine bebeutuugSlofe gorm nehmciib,

mären mit nicht roenig betroffen, als

mir berttahmen, baf« es fich um unfere

3eugenauSfoge bejüglich eines greu-

lichen Verbrechens Ifouble. 3lmbrofio

hatte nämlich >n bet Hoffnung, butch

©eftünbniffe ein inilbetnbeS Urtheil

jii etjibecfen
,

feine ©enoffiti beS

’HtorbeS an ihrer ©djibügeriu, ber

Vtutter EarlottaS befchulbigt, roogegen

grau ©hita, bie Shotfadje jugebenb,

bie llrheberfchaft auf 3lmbrofio jurüd-

ibäljte, mit ber f<h»etmiegenben Mn»
gäbe, bafS er eS gemefen, ber ihr bas

©ift, ein bebeutenbeS Quantum 31r*

fenit, geliefert, fie auch über bejfen

3lnmenbuug belehrt höbe.

55orf) nicht genug an bem. ©iuftiui,

melcher fich genau erinnert, bafS jn jener

3eit 3lrfenil aus feinet 3lpotf)ele ob»

hanbeit tarn, betrachtet fich als 'Dtitfchul*

bigeu an bem 2obe bet berehrteu grau,

rocil et eS im 55range ber ©efchüfte

uuterlaffeu hotte , ben gefährlichen

Stoff unter bie DorfchtiftSmäßige

©petre jn legen. Um ober bie Ira-

göbie beS 3u follä noch einbringlicher

}it geftolten, entbedte ich Qffteru nach

meiner £>eimlunft in meines Vor-

fahretS 'jteceptenbucf), ba» ich feines

uerolteten Suhalteä halber bisher nicht

beachtet holte, einen aergilbten 3tU f l>

beffeu 3nholt infolge bet Vlann bei

bem SobeSfoüe non ßorlottnS Vtutter

Verbacht gefchöpft, fich jeboct) infolge

fiuonjieller VebrüngniS jut Mitnahme

eines bebeutenbeu ©chroeigegelbes

herbeigelafjeu höbe."

Vgoftiuo nidte ernft mit bem

grauen Raupte. 53a3 Vilb beS ooit

©eioifjenäongft gepeinigten ©terbenbeu

ftonb toieber uor feinem ©eifie.

„ISS ift boch immer bie alte ®e-

fchichte, roertet greuub", fagte er nach

einer 'fJaufe. „ 3m geroohuteit 3111*

togSlebeu bunten mir uitS im Voll*

befijse unfercr SdjulroeiSheit fo er-

haben unb gottohulich, als hätten mir

bet ©chöpfung fämintliche ©eheim-

ttifje fchmarj auf meiß in ber 5Tnfche

;

tritt uns aber bas SÖolten einet uii-

fichtbaren Vlacht in oiißetgeroöhnlicbet

erfchüttemben 3Ulgeroalt entgegen,
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bann fteben mit gleich {(einen Äiubern I

macht« unb Derftänbtiislos Dor beut

großen Kätbfel, beffen Unetforfcblicb*

teit fdjon bei! großen l)3bilofopbeu

t>e§ SHtertbuinS ben SluSfptuch ab*

jroaitg, bafs unfere gnuje ©eisbeit

ui bet GrfenntniS, nichts ju roiffeit,

befteße. Stngöbie beS 3ufalIeS nennen

fie biefe# ©allen, inbeffen biefe 33e*

jeidjitung fcbeiut mir gerabe hier,

um ein Verbrechen narf) jnmnjig

3aljren burd) bie Später felbft mit

ollen Dlebeuumftänbeu aufgebecft mirb,

roeuig paffenb.“

„ffiut, jagen mir alfo Srngöbie

beS ©thidfalS“, meinte ber Uloctor,

ber fich gerne als HJlaterialift unb

ftreigeifl gab.

„®aS läfSt fid) fdjoit befjer hören,
|

mein lieber ungläubiger Stomas", »et*

jef)te 1)3. 'Jlgoftino mit feinem milben

Sadjelu. „£)ier treffen fich unfere ©ege.

©iffen ©ie bod) }o gut wie idj, baf§

baS ffiefefi für biefe '2trt Üragöbie in
j

ber Siefe ber 9}leufd)enbruft, roenn

,

auch unfafSbar fftt ba§ 'Uleffer beS t

HInatomeu liegt, am^ roerbeu ©ie

!

jugeben, bafs ein ©efefc ohne ©efeju

gebet nicht roobl benlbar —

"

$t. goreftiere raoflte eben gegen

biefe r«fd)e ©chlufsfolgerung iproteft

einlegen, als baS ©efpräd) burcb ben

©intritt beS ©inbaco unterbrochen

mürbe, beffen gutmütige 3*>9 e f<hon

burd) bie feierlich ernfte UlmtSmiene

eine mistige 9tacbrid)t Derrietbeit. I

Sn ber 2l)at übergab er, nadj=

bem er ben ihm angebotenen l)3lnb I

eingenommen batte, bem l)3fatrberrn

eine amtliche 3ufd)rift, mit roeldjev

bie ©berfonet ©erid)tSbebörbe bem l

Vorfianb ber ©emeiitbe ©ta. Groce

bie Gntroeicbung beS inhaftiert ge*

roefenen Slmbrofio 33iScoutini mit ber

Vufforberung anjeigte, bie geeigneten

Üiafsregeln ju beffen ©iebereinbrin«

gung im „SetretungSfalle" Dorjulebten.

„©ine fcblimme Dleuigleit, ©in«
baco“, jagte 1)3. Hlgojtino, inbein et

baS ©d)riftflücf bem SJoctor reichte.

„Seiber, leibet, fjodjroürbiger .f)err".

meinte ber roiirbige Vorfteber fenfjenb.

„Unb baS ift noch nicht alles, ©eifj

©ott, id) leime meine SJaterftabt nicht

nteljt. ©bemals lonnte man Diele

3af)te lang effen, trinteu unb fdjlafen

ohne anbere (Beunruhigung, als bie,

meldje bie ©itterung uns Snubroirteu

fchafft ;
je£t aber ift es, als hätte es

bet ©otttfeibeinnS eigens barauf ab«

gefehen, uns ©ta. Gtocianern baS

Sehen ju oerbittern.“

„9hm, nun, ©inbaco, aucb baS

roitb Doriibergeben", tröftefe 1)3. 9lgo-

ftino, „bod) meldje Hleuigfeit bubt 3bt
nocb erfahren ?"

„©i nun, ber ©eridjtsbote roufste

ju erjäblen, bafS fid) grau ©bita in

berfelben 9?<d)t< melche Slmbrofio $u

feiner gludjt bcmijte , mit Hlrfenif,

DaS fie in ibtem Ipaare »erborgen

batte, Dergiftet habe — eS ift ent'

fehlicb, eine fo fromme, gotteSfiird)tige

grau! ©ein foÜ man ba noch trauen?"

„91 nt roeuigfteu bem 93barifäet, ber

Dor aller Seute Hingen bemiitbig au

bie Stuft fiblägt, ben armen 3öHner

aber »erachtet“, bemerlte 1)3. Hlgoftino

mit bebeutfamem 3Mid auf ben $octor,

melcbet für biefe überrafchenbe ©tit>

midelung bet „©djidfalstragöbie" nur

ein etroaS UeinlauteS „bin, hm" unb

„fo, fo" butte, fid) bann aber um fo

lebhafter ber SEbüte juroanbte, auf

bereu ©djmefle Gecco erfcbieit.

6i, ©ior *) ©ecco, 3bt lommt

Dom ©aftell, hoffentlich lein SranIbeitS»

fad, roie?"

„Slocb, ^>err $octor, ber alte ©in«

feppe bittet um einen Sefudj
;

er

leibet mieber an ©eitenfchmerjen",

erroiberte ber neue gifdjeteipäd)ter,

beffen 'MugereS fih bunb bie feine

ftäbtifdje Jtleibung auffallenb Der*

änbert batte.

„$ocb nichts ©SefäbrlicheS, tlodor ?"

fragte ^3. Ülgoftino.

„fKein, nur ein Unfall beS ®iift=

raebeS ber Hilten
!

fcbmerjbaft jmnr,

Doch nidjt gefabrbrobenb für bie eifer*

*) Stbfürjung uon Signore, <jcrr.
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neu ffnocheu eines Mannes roie ®iit‘

feppe."

„3ht meint alfo, ©ior Secco,

bafS Suere Seute ben aus bem ©e«

fängniffe Gntroichenen für ben 5aH,

bafS er fiel) ^ier feljen ließe, bingfeft

innigen mürben ?“ nahm ber ©in«

baco nad) einem lurjen, leife ge=

führten ©efpräd) mit bem jungen

'flächter baS fflort.

GeccoS ganzes Auftreten beroieS,

bnfS fid) in ben lebten brei Monaten

nicht nur fein StußcreS ftar! »er*

dubert bntte. 33on ber fröhlichen

©orglofigteit beS atmen fyifcherS mar
taum eine ©pur mefjt ju entbeden.

Dagegen jeigte bet ©rot^err jaf|l=

reicher früherer ®en offen ein feljr

fräftigeS ©elbflgefüfjl. bnS gegen feine

frühere 33efdjeibenf)eit einen grellen

Slbftanb bilbete.

„3a, fo meine icb, ©ior ©iu=
baco, unb 3hr tönut Sud) auf meine

Seute fo gut oetlojfen, als mären

fie taiferlid)e ©eubarmen", fagte er

entfd)iebeneit DoneS. „Sollte ber SluS=

reijjer aber mir felbft begegnen, bann

mag er fid) Ijüten, benn bei ffiott, id)

mürbe fiirjeren 'fkocefs mit bem

©ehurten machen, roie bie fetten

'.Richter in ber ©labt!“

Das roilbe 5«tier in ben Singen

GeccoS roie bet gleichzeitige ©riff feiner

Sfauft an bie ©teile, roo fonft ber

©eemann im ©iirtel baS Mejfer birgt,

ergänzten bie SBorte in nicht mifS«

juoerftehenber SBeife.

,,©eib nicht »orfchnell", roarnte

Hl. Slgoftino. „Sebentt bie Silorte ber

heiligen ©chrift : «SRidjtet nicht, auf

bafS 3h c nid>t gerichtet roerbet!»."

„3<h beule, hothtnürbiget iperr,

bafS Slmbrofio läitgft gerichtet ift",

»erfejjte Secco finfleren ©liefe«. „2öer

ihn leimt roie ich ihn leime, roeiß,

bafS er nur ausgebrochen, um neues

Unheil anjufliften, ba§ aber foll ihm

nicht gelingen, roenn ich’S ^iiibetrt

lann !"

»Gin roahrer geuerbranb, biefer

Secco", fagte Dr. Jorefliere, £ntt unb

©tod ergteifenb, nachbem erfleter nebft

bem ©ittbaco baS ©emach mit bem
Serfprecheti »erlaffen hatte, Sarlotta

gegenüber bie traurige Slngelegenfjeit

mit leinem SBorte ju ermähnen.

„3a. ©oit gebe nur, bafS ihn fein

heißes Slut nicht ju einer btrhäug-

niSDollen Unbefonnenheit hinteißt —
boch matten ©ie, Doctor, ich begleite

©ie ein ©tüd SBegeS, um tmferen

tfreunb ©iuftini ju befuchen.“

„©ie tommen bamit meiner Sitte

ju»or, geiftlicher $err", fagte Dr.
fjoreftiere, mit biefem ben ©farr^of

»erlaffenb. „©feilte Sernunftgrünbe

rooUten bei bem trübfinnigen Manne
nicht »etfangen. Sergeblich Rente ich

ihm »or, bafS ein Mann, roie Slin*

brofio, roenn er fi<h roirllich an bem
©fotbe betheiligte, roaS leineSroegS

erroiefeu ift, fid) baS nötbige ©ift ohne

bie geringfte ©chroierigleit üerfchaffen

I tonnte, außerbem aber ber Dob ber

Seibenben nur um einige Söodjeu be«

fchleunigt roorben fei, roie bies aus

ben 'Aufzeichnungen beS betjanbelnben

SlrzteS hemorgehe , ber in feinem

ganjeu Söefen Srfchiltterte läfSt fich

»on ber »orgefafSten Meinung nicht

abbringen. 23a5 aber baS fchlimmfte

ift, in bem gegenwärtigen 3uRaube

feheint ihm fein befteS Droftmittel,

bie poetifche Slber, plö^lic^ »erfiegt ju

fein, unb foroenig babei bie Did)t*

fünft »ediert, für ben armen ©e»

miithStranteu tönnte foldjer SlbortuS

»erhäugniSDolI roerben. 3a , roahr*

haftig, roenn auch 3ht geijllicher 3»*

fprud) fruchtlos bleibt, bann roeiß ich

nur noch ein '.Rettungsmittel für

ihn — “

„Unb baS roäre?"

„DafS id) heirate!" Platte ber

Doctor nach turjem Sefinnen hftauS.

„Der Setfuchung, ein £)od)zeitS*

carinen z» »erfaffen, »ermag ffreunb

©iuftini nicht zu miberftehen, unb

bann ift bem Sinnen geholfen!"

Silit »erlegenem Sachen eilte ber

behäbige Sebemaun babon, roelcher für

zroei gtunboerfchieberit Sfrantheiten
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ein fo treffliches Heilmittel erfonnen

hatte.

3m Eaftell mat imdj ber rointer*

licken Stille roäbtenb bet ßrantbeitS*

bauet beS ©rafen neues rege» öeben

eiitgejogen. Sie ©efabt , nach bet

törperlicben ©enefung in ben früheren

tetljargifd)en 3uPflnb ä" »etfallen,

roie ©iufeppe jufolge feinet Ißarifer

Erfahrungen für feinen Herrn befürchtet

hatte, routbe bieSmal bureb einen

nicht minbet roirffamen 3raan9 &<*

feitigt.

SeS 3fed)nenS ungeroobnt, hatte

©taf (JranceSco bejiiglicb ber Unter-

ftiitsung ber tfungemben Eolonen

feiner ©rofjmutb fo roenig Scbranlen

angelegt, bafS ju Enbe beS Winters

bie oon Earlotta aufgefunbeneu 93or«

rätbe foroobl, roie feine baren ©elb-

mittel oölliger Erfcböpfung nahe roaren.

Siefe traurige I^atfac^e roar bem

©rafen fo unBermittelt jur Erfennt*

«iS getommen, bafS fie anfangs ge*

tnbeju nieberfdjmetternb auf ihn roirtte.

9tacb feiner ©enefung roieber ganj

in feine Bücher ober in feine trüben

©ebanfen unb Erinnerungen Berfentt,

hatte er ©iufeppe einfach ben Befehl

gegeben, bie armen Eolonen mit bem

nötigen Saatgute ju bereiten, unb

Earlotta, als biefe iffnt eines SageS

bie Diotfjroenbigfeit eines Erfass für

ben eigenen Bebarf bartegte, gebeten,

bie f)ieju nötige Summe ber ihr fdjou

befannten Eajfette ju entnehmen.

Sas junge Wäbcben, roeId)eS feit

ber Ertrantung beS Eafteflbernt bie

ganje Haushaltung geführt, Don beffeu

SßermögenSBer^ältniffen aber leine

ttbnung batte, laut etroaS befangen

mit ber TRachricht jurüd, bafS ber

3nbalt ber Eajfette fauin für ben

näcbften bringenben Bebarf auSteicbe.

Erftaunt (trieb ber ©taf mit bet

Hanb über bie Stirne, roie um baS

Mätbfel biefer 2batf«dje leichter ju

löfen. „Hm, feltfain", fagte er bann,

ift mit bo<b, als bütte ich noeb Bor

furjem eine hübfdhe Summe batin

gehabt."

„Sa3 ift auch richtig, bie 2Rine*

ralien aber, roelcbe Hett ®taf }'lr

Ergänjung SbterSaininlungen tommen
liegen, fofteten Biel ©elb, ba (ich einige

feltcne tpetrefatte unb roertnolle Ebel*

fteine barunter befiitben.

„3n ber Sbat, ©i* haben recht,

bie Senbung toftete bei breitaufenb

©ulbeu — roaS fangen roir jej^t nur

an? 3cb Berftebe, roie ich ju meiner

Scbanbe gefteben mufS, btutroenig oon

©elbgefchäften, unb auch ber alte ®iu*

feppe roar nie ein großer Siechen*

meifter. MerbingS befi^e ich noch ein

Heines Eapitol, baS ich als Oiotb*

Pfennig in Wertpapieren anlegte, roaS

aber bann, roenn auch bas Berbraucbt

ift?“

Earlotta mufste beim bodj lächeln

über ben „©rojjgrunbbefi^er", ber fo

Bielen anbeten geholfen, (ich felbft

aber nicht ju b el
f
e,t roufste. Sann

hielt fie einen Keinen Bortrag übet

praltifcbe Canbroirtfcbaft , bem ber

junge Eabalier mit aller Slufmert*

famfeit laufebte. Was im oergangeneu

Herbfte in biefer Besiebung gefebeben,

I fei nur Stüdroert unb Dtotbbebelf ge*

roefen. 3e&t miiffe man ernftlicb ans

Wert geben, Bor aüem feien ein an*

I gemeffener Biebftanb uebft ben nötbigen

'Jldergerätbfcbaften 511 befebaffen, bann

aber fämmtlicbe feit Sab«» Derroabr*

losten Selber, Wiefen unb 9tebengärten

bureb Silngung unb Bearbeitung er*

tragsfähig ju machen, 'MerbingS fofte

baS auch Biel ©elb. Sa ihr jeboeb

infolge Befcblagnabme fämmtlicber

H>abe ffrau ©bitaS Born ©eriebte eine

jiemlicb bebeutenbe Summe als Bäter*

liebes, Bon ber babfiiebtigen gfrau ner-

beimlicbteS Erbe eingebänbigt roorbeu

jei, falle auch bie finanzielle Scbroierig*
!

teit b<nroeg.

„Wie, jjfräuleitt Earlotta", fiel jefct

ber ©raf bcftiirjt ein, ich foü uebft

allebem, roaS ich 3buen f<h 011 Dft *

banlc, auch noch ein ©elbanleben Bon

1 3b»en entnehmen ?"
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ßarlottn aber behauptete lüljn,

bafs (ine foldjc ßnpitalSanlage mit

jct ihrem Sortljeile gereiche, imb roufste

bieS fo überjeugeub barjufteflen, bafs

fid) bet ©taf fcbließlich and) in biefem

Limite bem SBiflen feiner Schuß*
eugels, roie et ba$ junge Stäbchen

mit Stecht nannte, etgnb.

Safs bie SluSführutig be§ Sor*

fchlageS Don ©eite bet jungen 2anb*

rairiin nicht nttt Diel ©elb, fonbetn

and) bebentenbe SlrbeitStraft itnb SluS*

bauet etfotbete, roar bem ßaftellherrn

frfjon nach roenigen SBochcn tlar. 3n*
befjen, einmal bem ttübfinnigen Sohin*
leben entriffen, roibmete et ftrf) bet

neuen Slufgabe mit bet ganjen Shat*

traft feines feurigen SeinperamertteS,

jumal ibu ßarlottaS Scifpiel unb

aufmunternbeS Sticheln als mit!*

famfter Sporn jut ©eite ftaub.

Ser ©egen bet Arbeit machte fid)

and) mit jebem Sage fühlbarer,

junger, Surft unb ScblafbebiirfniS

lohnten nebft bem Srfolg beu Der*

goffetieu Schmeiß, unb juroeileit übet*

tarn beu Siaftlofen ein ©efiihl bet

3ufriebenheit, wie et eS bisher nicht

getannt.

Senuocf) gab es auch jefct noch

Stunbeu unb Sage, roährenb toelchet

fich biefeS ©efiihl in baS ©egeutheil

loaitbelte. SaS mar namentlich jur

3eit bet ©eroitterftürme unb Stegen*

tage bet yall, welche bie gelbarbeit

unterbrachen, bem ©rafen ffielegenheit

gaben, ftunbenlang an feinem Schreib*

tifche ju fißen unb cyloraS iöilb ju

betrachten, baS auf bem erften ©lief

fo Diel Slbnliehfeit mit ßarlottn, aber

auch fa manche chatalteriftifche ©er*

fdjiebenbeit aufraieS.

SaS SerftänbniS fiir leitete roar

bem ©rafen erft bureb bie nähere Se*

fauntfdjaft mit feiner Pflegerin ge*

rootben. Schon gelegentlich beS erften

Sefudjes feinet Sammlung, roelche er

ju feiner großen Überrafchung im
j

3uftanbe befter Crbnung unb Stein* I

lichleit gefunben, hatte er erfahren,

|

bafs ßarlottn Don früfjefter ßinbheit

auf bem gelehrten ©ater als gamuluS
jur ©eite geftanbeit, unb foroobl bei

ber Sluffteflung roie bei ber roiffen*

fchaftlichen ©ejeic^uung unb Slnfer*

tigung Don Serjeidinifjen thätige Siit*

orbeiterin geroefen fei. 3m Saufe beS

barauf folgeubeu unb fpäterer ©e*

fpräcße jeigte eS fich überbieS, bafs

baS junge Stäbchen unter ber trefflichen

Däterlichen Seitung, roie bittd) beit

Unterricht ©. SlgoftinoS auch auf

anbetn ©ebieten beS SBifjeuS eine

Sülle Don ßenntniffen etroorben hatte,

roelche ber gelehrigen Schülerin felbfi

bebeutungSloS fdjieiien, ihn aber in

ßrjtaunen oerfeßten.

3a, unb baS roar eS, roaS beu

3ügen ßarlottaS einen SluSbrud Don

roeit tieferer Sebeutung üerliefj, als in

bem reijenbeu ©efichtchen gloraS,

roelche nur mit ben oberflächlich er*

lernten ßünften unb fjertigfeitfit ju

glänjen Derftanb, roie fie in fran*

jöfifheu fllofterinflituten gelehrt

roerben, fonft aber erfc^recf lieh an*

roifjenb roar.

Stehen biefem SluSbtude geiftiger

Sebeutung fprach aber auS bem feeleu*

Dollen ©liefe ßarlottaS noch ein anbereS,

baS er in ben lachenbeu ßiuberaugen

beS SilbuiffeS DergebenS fuchte. ßS
roar baS jarte, tief innerliche ©emiitljs*

leben, bas fich in bem ganjen SBefen

beS felteneu Stäbchens üerrieth- Surch

Veranlagung unb ßrjiebung äußerem

©lanje unb ^Sruitfe, roie ben Ser*

gniigungeu ber großen Söelt abholb,

beurtheiite ßarlotta auch Stenfcheu

unb Siuqe nur na* ihrem inneren

SJerte.

So laufchte fte auch feinen 6r*

jählungen Don Vatis, SJtabrib, Stom

nur fo lange mit Doller Slufinrrtfamfeit,

als fie feine eigenen ßtlebniffe ober

frembe Sitten unb ©ebräuche jum
©egenftanbe hatten , fprach aber

Don feinem 3»genbleben, feinem Ser*

Ijältniffe ju Vater unb ©ruber, bann

ruhte ißt ©lief mit bem SluSbrude innig*

fteu StitleibeS auf bem ßrjähler, ber ihr
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bei allem 9teid)tfjum unb Übetfluffe

fo nnenblich arm erfehien.

SSie ^eß unb freubig ftra^Itr

bagegeu ihr Auge, roenn fie auf beS

©rafen Sitte Don iljrem eigenen

©Iternfjaufe erjählte! ®ie Sefehräntt*

heit bet S3ohtiräume roie be§ gaitjen

£>auSmefenS bie 3Mfjeu unb ©orgen
im ©efolge fpärlid)er ©elbmittel

mürben burd) i^ce liebeboße ©djil*

betung mit einem SimbuS non ^Soefie

umfleibet, bet bie tljeuern 2)nfjinge*

fchiebenen in bet fjiitgebenben Opfer*

mißigeit Siebe ju einnttbet mit einem

Schimmer bet Serflätung umgab.

Sielet) tiefen ©inbrucf fotcfje ©djil*

berungen auf ben 3uhörer übten, roat

fid) biefet felbft faum beroufst. Sem
Silbe gloraS gegenüber brängte fit^

jebod) immer häufiger bie Stage auf,

roie biefeS hinreißenb liebliche ©e=

fd)6pf mit bem gleich einem heiteren

grüljlingSmorgen ladjenben Augen,

mit ben ©djelmengrübehen in ben

tofigen Stangen, baS fdjaubernb boit

bem ärmlichen ®afein an bet ©eite

bet Stuftet, mit Gntjiiden bagegeu

Don bet ^>errlirf)leit beS '^Jatifet Sehens

fptadj, mie biefeS Skltfinb baS Sehen

als ®attin bes oetatmfen Gafteßljerrn

Don ©anta Groce ertragen hätte.

Unb immer entfc^iebener mufSte
er fiep fagen, baf» bie ©eliebte feinet

3ugenbjeit in folgern gaße gleich

einet jarten, auS üppigem IteibpauS*

boben in fatgeS ©rbreid) Derfefcte

Slume unfehlbar bahingeioelft loäte.

9ta<h folchett Betrachtungen be*

fchlich ben ©infamen, greublojen

fcbmerjfiche ©ehnfucht nad) bem ftieb»

lieh füllen ©lüde am häuslichen

£>etbe, mie eS Garlotta gefchilbert,

unb mie ein Blifftraljl berührte ihn

bann ber ©ebanfe, baf» biefes ©liict

nicht ihm, fonbetn — einem Gecco

beflimmt mar, bet bo<h nie ben Stert

beS ©djajjeS mütbigeu tonnte, ben

ihm baS ©efehief in beit ©d)ojs gelegt

!

Unb batin hatte er nicht unrecht.

©d)limmer aber mar eS noch, bafS

Gecco biefen roenigfteuS buntel ge<

fühlten Stert, bem gegenüber er fid)

früher Garlotta freubig nntergeorbnet

hatte, jejjt als eine Saft fühlte, beten

3)rud er butch anmajjenbeS ober flör-

rifcheS Benehmen ju Derringetn glaubte.

®iefe Änberung feines SerljaltenS

mar inbeffen nicht aßein ber Ser*

befferung feiner SebenSjteßung äuju*

fdjreiben, mie ©raf granceSco annahm,
foitbern roeit mehr nod) ber ©iferfud)t,

roelche bie reine glömme ber Siebe in

feinem £>erjen ju iiberroältigen brohte.

Ser häufigere, Dertraulichere Ser*

lehr, mie er fid) jufolge erfannter

geiftiger ©benbiirtigfeit jroifdjeu bem
©enefenen unb feiner Pflegerin ent*

mictelt ljaüf. fchürte ©eccoS ©ritnm

um fo nachhnltigft, als er biefeS ®e*

fühl feinem Stoljlthäter gegenüber in

fid) Derbergen mufSte.

3mar h nl *e « roieberholt ben

©ntfehlufs gefafSt, bie empfangenen

Stohltljaten bem ©rafen bor bie

Süße ju roerfen, um bem gefährlichen

Sebeubuljler als freier Staun ent*

|
gegentreten ju fötinen. Aflein jur

Ausführung folch ^eroifc^eu ©nt*

fchluffeS tarn eS nicht. 3 l* lange fchou

hatte et bie Aunel)mli<hteiten beDor*

Ijugter Stellung, reichlichen ©elb*

i
erroerbeS gefoftet, bem ©ebanten, mit

©arlolta ein Sehen beS ÜberpuffeS ju

genießen, uachgehangeu.

©arlotta, bie einige, bereu meib*

liehet ©charfftnn ben ©ritnb bet

I

bitteren ©timmung ©eccoS erfannte,

|

unb unter biefen Serhältniffeu un*

täglich litt, fanb auch ben einjig

I richtigen Skg ju bereu Sfifung, in*

bem fie ben .vtochjeitStag beftimmte,

|

momit auch bie llmfiebluug in baS

:
väterliche £)nuS fiattfinben fofite.

®afS biefe Söfung fid) ganj aitbetS,

als mie fie benbfid)tigt, geftalten mürbe,

ahnte, tonnte fie nicht ahnen. GS mar
eben, mie ber gute 3)r. goreftiere

fpäter behauptete, eine jener unbe*

greiflichett giigungen ber „©djicffalS*

tragöbie", beten Stacht (ich fein ©terb*

liehet ju entjiehen Detmag.

KoIrgQrr’j „fjttmgirttn“, 7. $eft. XVII. 32
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XI.

Gin ftürmifCher Sommerregen

Ilatfdjte öoin trüben fjimmel nieber,

nad) GeccoS Slnfidjt baS cidjtige Söetter

fiit einen fjungernben SBolf, auf ©eute

auSjugeben, baffer er fci)on mit frühem

Morgen jur Sucht hinabgegangen roar,

um auf feinem leisten fjlachbooie bie

Rlippen ju burchftöbern. Sie gelb»

arbeitet raaren in ber großen Senne

befd)äftigt, roo baS erfte eingebrarfjte

©etreibe mittels einer neuen Mafd)ine

unter Sluffidjt beS alten, roieber rü*

fügen ©iufeppe auSgebrofcheit mürbe.

©raf gtanceSco t)atte fi(b in fein

SlrbeitSjimmer jurüdgejogen , um
©riefe ju beautraorten, roälfrrub Gar»

totta bie feltene Muße benüt(te, an

ihrem ©rautfleibe ju arbeiten.

SaS Stübchen, baS fidf baS junge

Mäbdjen jur SBobttung auSerroäfjlt,

mar ber tteiufte 'Jtaum beS ganjett

GaftellS, gcrabe groß genug, um bie

Möbel au§ ihrer früheren (Stube im
Gtterntjaufe uuterjubtingen.S ie roeißen,

fpifcenbefejften ©orbänge an beu geit*

ftern, mie ber jroitfcherube Jtanarieit*

öogel ober bem 9tähtifch<h<n in ber

tiefen Ofenfternifche üerviollftäubigteii

für bie ©eroobuerin bie freunblitbe

3fIufion, atS befinbe fie fitb uotb in

bem traulichen fpeitn, an baS fich iljre

fchönfteti Grinuerungen fnüpften.

Sind) jet)t, roäbrenb ihre fjöitbe

mit bem fjaltenrourfe beS einfachen

meißelt Stoffes auf ihrem Sdjofse

befd)äftigt roareu, meitte ihr ©eift in

jenen Stäumen, brängte fich ib* bie

ifrage auf, ob roobi auch bie tbeueru

©erblichenen ibte ©erbinbung mit

Gecco gutffeißen mürben ?

Sann oergaß fie bie Slrbeit auf

ihrem Schoße, unb Derfanf, roäbrenb

fie ttiecbnnifcb auf baS eintönige ffie*

räufcb beS aus ben alten Stacheuföpfen

ber Sachriniten plätfchernbeu ©e*

roäfferS, auf baS Sicbjen ber roftigen

SHJinbfabne auf bem Sburme horchte,

in tiefe» Stachfinnen. Sie eble, eifr*

furcbtgebieteube ©eftalt bes MauneS,

ju welchem ihre Mutter mit fo inniger

©ereljtung aufgefeben, ftanb bor ihrer

bangenben Seele unb fdjien fie oot

einem Sunbe ju roanten, ber fo roenig

©ernähr für bauernbeS ©lüd oerfprach.

©löblich fuhr fie erfd)redt auf.

Gin elaftifdber ManneSfchritt, ber fich

noch nie in biefe abgelegene Örtlich*

feit öerirrt h°üe, liffe fit mit banger

Scheu nach ber Sf)üre bliden, auf

bereu Sdjroelle eben bie ritterliche

©eftalt beS ©rafen ffranceSco er*

fchieit.

Sie fChöueit 3üge beS Gaftellherrn

maren ungemöbnlich bleich, als et fich

rafch bem Mäbchen näherte, unb mit

leicht bebenber Stimme baS 2Dort

ergriff, ehe fie eine ffrage ju ftammelit

ßermocbte.

„3ch fomme, um Slbfdjieb ju

nehmen, ffräulein Garlotta , Shnen
nochmals ju bauten, ehe ich biefeS

fpauS oerlaffe , baS mir burdj Sie
roert geroorben."

„23ie, Sperr ©raf, Sie rooflen 3br
SDerf holb Dolleubet unterbrechen, um
— oetjeibeu Sie, ich ha &f aUerbingS

nicht baS ©echt —

"

„Soch, buch, tfräuleiu“, fiel ©raf

tfraitceSco lebhaft in bie ftodeube

Siebe beS MäbcbettS, baS überrafdjt,

oerroirrt unb errötbenb oor ihm ftanb.

„Sie h«fcu Bielmehr baS bolljte

Stecht, meine ©ermögenSgebatung ju

iibermachen. Seit gefletn h«f>rn fich

jeboch bie ©erbältnifje berart geänbert,

bafs auch Sie mein ©orbabeu biüigeu

merben. Surch ein Schreiben meines

SlnraalteS benachrichtigt, bafs mein

©ruber geberigo in ben Otben ber

Sfarthäufer getreten, iiadfbem er über

fein ganjeS ©ermögen mit SluSnahmc

eines bebeutenbeu Legates für feilt

Iflofter ju meinen ©unften oerfügte,

bin ich jum roohlhobfibeu Manne
geroorben. Sie begtiidroiinfCben mich

nicht", fuhr ber ©raf fort, ba Gar»

lotta noch immer fchroieg, „nun bas

ift begreiflich, ba ber Steithllfum in

3h«i> Slugett gar roenig gilt
;

inbeffeu

hat er fiit mich immerhin bie goige.
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bafs icß auf beu Grtrng biefeS ®uteS

nicßt meßr angeroiefen bin, fonbttn

©ie bitten barf, barüber bis ju meinet

29ieberfeßr gnnj tiacß 3ß«m Grmeffen

ju berfiigen.

„Unb roann, ipetr ©raf, fteßt biefe
|

IRüdfeßr benot?" fragte Garlotta mit

faß tonlofer Stimme.

Wad) bet Gaflellßerr faß jeßt fcßeu

ju 23oben, inbem er jögernb erroiberte:

„3cß roeiß es nicßt genau ju fagen

— bie Übetnaßme beS uäterlicßen

ffiuteS am 'Jtßein — bocß nein", unter-

bracß er ficß plößlicß, erßobenen £)aupteS

näßer tretenb.

„3cß oerfteße nicßt ju lügen, unb

roeSßalb füllte i(ß aucß ? Wein, Gar-

lotta, icß geße, toeil icß geßen mufS.

©ie roerben binnen Iitrjein bie ffiattin

eine! anberu — eines brauen jungen

DJianneS — mögen ©ie an feiner
j

©eite baS ©lüd fo reicßlicß finben,
j

roie Sie es Oerbienen. 3<ß ober fcßeibe,

um nicßt eßer roieberjufeßreu, als bi»

icß oßue ©efaßr filr micß felbft bem

©onnenftraßle näßen barf, ber mein

bunfleS Seben fo freunblicß erßellte — I

©ott fegne ©ie!"

35er ffiraf ßatfe bei biefen SBorten

GarlottaS bebenbe Jpaitb ergriffen, unb

nicßt meßr $err feiner tiefen tüe» 1

roegung, jum erftenmale an feine

Sippen gefüßrt. Samt toaubte er ficß

rafcß ab unb eilte auS bem ©emacße,

in bem jeßt baS roie oom 2Mi{te be»

riißrte ÜJiäbcßen mit bem WuStufe: „WH*

barmßerjiger — er — er liebt micß!" i

bie tßränenüberftrömten Wugen in baS

©eroebe beS SJrautfleibeS barg. —
Wm felben Wbenbe faß 3)r. go=

reftiere bem großen ftranfenftußle

gegenüber, roelcßen 'jßortiuucula feit

einigen lagen gegen ißr ©cßmetjenS*

läget oertaufeßt ßatte.

„Wun, nun, grau ^ortiuncula,

es geßt ja, icß bin ganj jufrieben mit

3ßnen", fagte ber Wrjt, naeßbem er

ben 5j)ul§ ber firanlen befiißlt.

„Wcß ja, befter §err ®octor, feit-

bem bie ©cßinerjen nacßgelajfen,

fiißle icß micß roie neugeboren", uer=

feßte biefe mit einem jürtlicßen SJlide

auf ben TOann, beffeu rofige Wiiene

unb Saune an unb für ficß feßou be-

lebenb roirfte.

„Wa, ba feßen Sie, bafs roir

^eilfilnftler unb ©iftmifeßer boeß aucß

etiuaS taugen, unb nicßt fo feßlimm

finb, roie ©ie meinten."

„D, ÜNabonita, möge meine 3'tnge

oerborren, roenn fie je roieber etroaS

33öfeS über bie guten getreu fagt!

Wcß, roüfSte icß nur, roomit icß meinem
lieben brauen 3)octor banten föunte!"

„3!amit, bafs ©ie bem näcßften

’Jtifotto, roelcßen ©ie roieber für micß

bereiten, feine assa foedita bei»

mifeßen."

„©ott oerjeiße mir bie Sünbe!“
feufjte fjortiuncula, bie $)änbe faltenb.

„Wber ber uaeßfte Wifotto, ben micß

bie ©nabe ©otteS für meinen Wetter

bereiten lüfSt, foü fo gut roerben.

bafs bie Gngeln im Fimmel, roenn

fie baöon fofteten, mit ben 3üugleiu

fcßualjen roiirben!"

„Gilt trefjlicßeS Öeliibbe, grau
'jSortiuncula, unb bamit fie es reeßt

halb erfüllen fönnen, foDeii fie in ben

näcßften Sagen naeß Suffin piccolo

jum fflebraueße beS bortigen ©eebabeS.

Wteine grau Scßroägerin, roelcße feit

beu fatalen Greigniffen — na, roir

rooflen nicßt roeiter babon fpreeßen —
über Werueitfcßreäcße flagt, roerben bie

SBäber ebenfalls gut tßun — unb

fomit für ßeute ©ott befoßlen, grau

'fßotiiuncula!"

$r. goreftiere eilte baoon, um ficß

beu iiberfcßroänglicßeu 3)anffagungen

ber ®nme ju entjießen, bereu 3drneit

unb SBoßlrooHeit
, ficß in gleicß un»

bänbigen SSortlalaratten ju ergießen

pflegte.

Wut toenige ©cßritte oor feinem

.paitfe fam ißm ein töote entgegen,

btiteß roelcßen ©taf granceSco beS

35octorS fcßleunigen SJefuiß erbat.

„Gin Uuglücf gefeßeßen ?" fragte

biefer.

32"
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„SBeij? nicht, lann roohl fein.

Set £ert ®raf lain Dom ©tranbe,

roo Diele Seilte jufainmenliefen.

"

„®ut, gut, id) fomme fd)on."

Sem Soctor tarn bie Sotfchaft

allerbiugS recht ungelegen, ba fit ihn

beS gemütlichen ^lauberftünbdjenS

beim HbenbimbifS beraubte, bas bie

Same als erflärte Staut befonberS

anjiehenb ju beleben roufSte. Snbeffen

her Seruf fanb ben behäbigen 2ebe*

mann jktS opferbereit, baper er aud)

jeßt, uachbent et feine 3nftrumente ju

fiep gefiedt uitb einen ßufs Don ber

biibfcpen Stau als ©tärlung auf ben

5öeg erhalten patte, mit ber geroöpn*

liehen, für feine SeibeSftärle erflaun*

lidjen Sepenbigteit bem Soten folgte.

@ine Siertelftunbe fpäter trat auch

Garlotta aus bem 'fffarrhaufe, Ser

ÖanbeSfitte gemäß mit einem feproatjen,

bis ju ben lüften reichenben ©pißen*

freier berpiillt, fdjritt fie längs bem
buntelnben ©tranbe bem ©afleDe ju.

6s regnete unb ftürmte nicht mehr,

nur bie ©ee grollte noch, unb riefige

Hebelgeflalteit entfliegen ber Siefe,

als feproebten ®eifter bet llnterraelt
j

junt £imniel empor. Hu» ber Seme
läute feproermüthiger ©ang heim*

jiepetiber ©chiffer, Don bem mifS*

töneuben ®e!reiiche ber StöDen be*

gleitet. Suntel mären Saub unb

©ee, nur Don ber Sucht her blinften

bie roeißen fllippen, Dom nie raftenben

SBogengifcht umraufcht.

Srautig biifter roie bie Sacht*

lanbfehaft mar auch bie ©eelenftim«

inung ber einfamen Sktnblerin. Ser

GntfcplufS, ihre geheime Siebe jum

Opfer ju bringen, Dem 3ugeubgenoffen

baS gegebene Serfprecheu ju holten,

mar burch bie GrlenntniS erfepüttert,

bafS bautit nicht nur baS eigene,

fonbern auch baS CebenSgliid beS

Staune» jerftärt merbe, ber ihr theurer

mar mie ba» Üeben felbft. 3rte an

fid) unb ihrem Urtheil, hatte fie ju

bem greifen Seprer, bem Jreunbe

ihres SaterS, 3uflu<ht genommen,

ihm ihr banges fperj eröffnet bis auf

jene geheime Stammet, roelche ihre

jungfräuliche Siebe für ben ritterlichen

Sefthüjtcr barg.

Sem erfahrenen Stenfdjentenner

gegenüber bebnrfte eS jeboch roeiterer

®eftänbniffe nicht, um auch biefeS

jarte ©eheimniS ju errathen. Umfomeht
betrübte es ihn, feinem Siebling leinen

freunblich etlöfenben HuSroeg roeifen

ju fönnen. Sfannte er boep ben leiben*

fepaftlicpen Gparalter GeccoS ju genau,

um nicht ju befürchten, bafS jebeS in

feinen 2Beg gelegte £>inberitiS für

ihn unb anbere Derberblich roerben

müffe, bafS in biefern galle ber borneu*

Doüe tfffab ber Sflicpt nicht ju um*

gehen fei.

„2Ber feine Pflicht thut, lann nie

ganj unglüdlicp fein, unb anbere be*

glüden, ift au fiep fd)ou ®lüd!" Sie»

mareu bie lebten SBorte beS ©reifes.

Unb Garlotta fprach fie immer
roieber Dot fich piti, um ben ©türm
ju befchmichtigeit, ber fiep in ihrem

jungen £>erjett gegen bie HBeispeit be»

alten SianneS auflehnenb erhob.

Hin ihres 2DegeS fanb fie

bie äußere SafteHpforte ju ihrem 6t*

ftaunen roeit geöffnet unb auf bem

freien 'JMaße Dor ber jroeiten Pforte

eine japlreicpe Serfammlung Don

Stännern unb Sßeibetn, roelche ben

Samen Hmbrofio unter allerlei Ser*

roünfchungen im Stunbe führten, bei

ihrer Hnnäherung aber Derftummenb

unb fcheu jur ©eite reichen.

Hngftergrifjen prefste Garlotta bie

pochenbe .£>aitb aufs .jperj, unb febritt,

ohne eine fyrage ju magen, in bie

mit Söinblicptcru beleuchtete Sorhalle,

roo ihr ®raf ffranceSco bleich unb

ernft entgegentrat.

„Soffen ©ie fich, Sräulein”, fagte

er, ohne ben Sreubenftrapl im Huge

be» bellonunenen Stäbchens ju be*

metlen, „eS ift ein Ungliid gefchchen.

Doch lann baS Hußcrfte Dielleicht noch

abgeroenbet roerben."

Garlotta roufSte jeßt, bafS ba»

j

©efchehene nur Gecco betreffen lonnte.

, Huf ben Htm beS ®tafen geftüßt,
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fanb fie ben SchroetDerlefsten auf bem

Sag« beS GaftellherrH gebettet, fehroer

athmeub , bleich, mit geichloffenen

9lugen, bet ernjle ©lief S)r. fJorffliereS

aber fagte ihr, bafs bie Hoffnung, bas

Seben beS Serwunbeten }it erhalten,

aufgegeben fei.

3luf feine fiörpertraft unb ®e*

raanbtbeit Dertrauenb,' roat Gecco auf

bie 9?achri<ht, bafs Hmbrofio abermals

in ben Stlippen gefefjen mürbe, Don

bem uugeftümeu Stange, ben 33er*

bafsten iu feine ©eroalt ju bringen,

ohne bie nötige ütorfidjt in baS

Sabprintf) ber umbranbeten Seifen«

trilmmer Dorgebriiitgen, bereit geheime

Schlupftoinfel bem alten Schmuggler

jum ©erfteefe bienten. SRüdlingS an*

gefallen, mar er bann nach f»rjet

©egenroeljr in feinem 3)oote jtifnm*

geftürjt, unb t>on ben ihn fud)eubeu

Sifchetn an? Sanb gebracht rootben.

3?on feinem ©egner jeigte fiel)

feine Spur. Dlad} mehreren Sagen

fanb man in jiemlich meiter 6ut>

fernung Don bem Stnmpfplajse einen

Don ber tjlut ans Ufer gefpiilten

Seiehnam, melcher burch GeccoS bis

jum ^>efte in bie ©ruft begrabenen

Solchmeffer jroeifelloS als bet 'Hm*

brofioS getennjeiebnet mar.

@raf Sronccäco unb ber Soctor

hatten fich jurüdgejogen, um bie '-Ser*

lobten in ber feierlichen Stunbe eines

'HbfdjiebeS für bie Groigfeit allein

ju laffen.

„Gecco, ich bin eS, Deine 33raut
!"

fagte Garlotta mit fanft järtlidjer

Stimme, inbent fie fich erfch üttert

über ben SBerrounbeten beugte, beffen

oerfchleierter ©lief DerftünbuiSloS auf

if)«n ruhte.

Unb als ob biefer 3lnblid bas

fliehenbe Seben noch einmal juriief riefe,

Härte fich baS Sluge beS Sterbenben,

trat ein roefjmüthigeS Säbeln auf bie

blaffen Sippen. „®ott fei Sani, bafs

ich bi<h noch einmal feheit, beine 33er*

jeiljung mit hinüber nehmen barf",

fagte er mit tauin hörbarer Stimme.
„iDteine 33erjeihung, Gecco?"

„3a, Garlotta. Siehfl bu
,
im

Sobe fieht man fdjärfer roie im Seben

— eS mar thörid)t unb fd)le<ht Don

mit, bich an mich fetten, obfdjon

ich roufste, bafs bein H ftä nicht
—

"

„Stille, ftille, Gecco! SBaS fprichft

bu ba? Su roirft nicht fterben, unter

meiner ©flege roirft bu genefen, unb

bann" —
„9ticf)t hoch, ber Sob fijjt mir auf

bet 3unge, — lebe roohl, Garlotta

— lafs mich fferbett — in beinen

Sinnen !“

Garlotta umfdjlang ben 3ugenb*

gefpielen, ber fie fo oft in feinen

Slrmen getragen, unb legte fein Haupt

fanft an ihre ©ruft.

„Sichtet nicht, — auf bafs ihr
—

“

hauchten feine Sippen , bann fchlofS

er mit einein lebten SanfeSblide für

Garlotta bie 3lugen, ber Slthein ftodte

— eine befreite üßeitfchenfeele ent«

fdjroebte ihrer Gtbenbiille.

3lm 'läge nach ber 33eerbigungS«

feiet beS ©emorbeten Derliejj ©raf

StanceSco baS GafteH, ohne fich dou

Garlotta nochmals oerabfehiebet ju

haben. Sicht itadj Seutfdjlanb führte

ihn jeboch fein 3Beg, fonbern roie er

tfj. 3lgoftino mittheilte, nach Stanfteid),

um feinen IBtuber im fllofter ber

ffarthäufer ju Gbartreufe aufjufuchen.

Saft gleichseitig Detließ auch Gar*

lotto ihr bisheriges 3lfpl, um roähretib

ber ’Hbroefenheit 'PortiunculaS bie

Haushaltung ihres Daterlichen SehrerS

ju führen, ein 3lint, bas ihr auch

noch nach bet Dtiidtehr ber alten

Wienerin überlaffeu blieb. Sie ©ene*

feile roar jroar dou ihren Sehmerjeii

befreit, mufSte aber roegen aiibaueni*

ber Schroäche jeber Sfjätigteit ent»

fagen unb in ®ebulb hionehmen,

bafs ihr £afs dou ber Dermeint*

liehen fyeiubtit mit SiebeSroerten Der*

gölten rourbe.

Sage ftiller Stauer unb ©infam*

teit folgten, nur burch bie H0(f>J e > tSi!

feier bes Soctors mit Stnu ®*ne*

Denuta unterbrochen, bei roelcher @e*

legenheit fein Sreanb ©iufiini in ber
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2 ljat burdf ein umfangreiche? Reft*

carnten ben Seroeis lieferte, bafs er

bie Derlorene poetifc^e 9lber roieber

gefunben.

3n ben erften ÜJtonaten ihre?

MujenthalteS im IfSfarrhaufe erfchraf

Garlotta, fo oft ein SBagen auf bet

Straße anhielt, ober ber Sritt eine?

Rremben fich Detnehmbar machte. 9llS

fich aber biefer halb bange, halb freu*

bige Sdjred ftel? gegenftanbSloS er*

roieS, als aud) bet UBinter ohne bie

geringfte Jtunbe oon bem Ketfchoüenen

tarn unb gierig, ba pochte ihr junges

§erj immer ruhiger unb hofjnungS*

lofer, roaltete fie enblich in ftiller (Sr*

gebung ihre» 'JlmteS.

Sisioeilen nur, roeitn fie in ein*

famen Stunbeu bie Erinnerung an

Vergangenes roie ein fchöuer Staum
iiberfam, brängte fich noch eine

ftohlene Sfjtäue in baS tjellc 'Jluge,

entfloh ben roehmiithig judenben Sippen

baS ©ehmerjenSroort
: „ Vergeben !

*

© dj l u f S.

„Sei mir gegrüßt, Vater tRfjein,

bu eroig junger, rebenbetränjter beut*

jeher Strom! Söohl haft bu oft Um*
(tritteuer, Sölut unb Sehen Diel Sau*
fenber beinet Jtiuber getaftet. $u aber

fpenbeft Dagegen in itnerfct)öpflid)ec

Rülle neues Seben, frifches Vlut, unb

gälte eS beute roieber, bid) uor frecher

'Jtäuberhaub 311 fchiißat, bei (flott, bes

SebeuS hödjfteS ©liid, id) feßte es

nochmal« freubig ein für bid), bu

alter treuer port bes beuljchen Voltes
!"

Vlfo fprach ein junger bliihenber

9Jtann, bet iruntenen VlideS Don bem

hohen Stanbpunfte eine? altersgrauen

SchlofSfölIerS bie 311 feinen Rügen aus*

gebreitete Sommerlanbfchoft fchaute.

9!och lag ein sartbuftiger ÜJtorgen*

fchleier auf ben reit ©elänbeu,

manch töftlichen tReij Derbergeub, boch

bie neugierigen Sonuenftrahlen be-

teiligten pulle um pltlle, bis fich bie

ganse Fracht beS töilbe» mit feinen

roalbumraufchten Sergen, feinen grünen

Siebenhügeln, mit all ben in ber ilaren

Rlut beS Stromes fich fpiegelnben

Stuinen, Schlöjjetn unb ftlöftern, mit

ben fich roie fchämig Derftedenben

Sörflein unb ©täbtlein bem Se*

fchauer jeigte.

»Mit roeni
,
pält mein theurer

perr unb ©ebieter ^ier 3roiefprache?

Sbodj nicht mit bet gefährlichen Sorelep,

bie ba tämint ihr gofbeiteS .paar mit

golbenem (lamme, unb ein Sieb fingt

Don rouubetbarer Melobei?" fragte in

fremb flingenbem, boch äußer)! roohl*

lautenbem 3)eutfch eine regenbe ®ame,
roeldje unbemertt ans bem 3nnern
beS SchlojfeS auf ben 91ltan getreten

mar, üub ben Vrtn traulich um bie

Schultern beS monologifiereitben

SEräumerS legte.

liefet bebedte bie fchätie Heine

panb mit särtlicheu ßiiffen, ehe er

lächelnb erroiberte: . Ulidjt boch, ber

böfen 91ije dämmen unb Singen i|t

bem ©liidlicheu gegenüber, ber fich bes

SebeuS Sounenftrahl für immer ein*

gefangen, Dergebliche Mühe. Meine

2öorle aber galten bem alten RlufS»

gölte ba unten, ber in alter Sagen*

Seit ben 9tibcluugen}ihaß, noch heute

aber beutfehe Straft unb Sreue piitrt

311m eigenen Schüße. Unb nun, fieb

felbft mein Sieb, ob ich bit jriDiel

gefagt Don bem iftarabiefe, baS ber

'illte um fich gefchaffeu."

35ie fchone Rrau ließ ben be*

tminDernben ©lief beS tiefblauen 'HugeS

fiuneub über ©erg unb Shal unb über

ben jeßt im Dollen Sonnenlichte golbig

flammeuben, Don Schiffen unb booten

belebten Strom fd)mei(en.

„9tein, bu fagteft nicht 3U Diel,

Sieber", fagte fie bann. „SoDiel bes

Schönen mir auch auf nuferer Steife

gefebeii, biefer Erbenfled ift irriDer -

gleichlid), unb läfSt mich beine Vor*

liebe für beiu smeiteS Vaterlanb gar

mohl begreifen."

»Unb roitb auch meine halbe

Vlüte beS SübenS eS lieb geroiunen ?*
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„Mir ift, als mürbe ip aup eine

SSüfte lieb gewinnen, märe fie bie

SEiege beitter Sugenbjahre", fagte bie

$ame, fip innig an ben Satten

fpmiegcnb. „©enttop habe ip Uner»

fättlipe eine 33itte auf bem ifperjen,

bie —

"

„$)ie im BotauS gemährt ift",

ergänjte jener rafp.

„$ante. 34 beniitfie alfo bie

Motgettfttinbe jnr Sefiptigung ber

yiaunie biefeS unfeteS Reimes, uitb

fanb alles gar foftbar unb prächtig,

wie gefpajfen für eine tßrinjeffin,

aber — *

„ftlutt ?"

„5lber beine ©arlottn ift eben

leine ?ßrin jeffin, fonbern eine 9lrt

oott SlfpenbtBbel, bie fip in biefett

ftüefetiföleit mit ihren himmelhohen

Spiegeln uitb Bergolbeten Möbeln fo

unljeinilict) uitb bebrüdt füfjlt, als fei

bieS alles nur eitel Slenbroerf ttttb

3auberfpul — nein, bu Sieber, für

bie 2opter beS SpullehrerS Bott

Sta. ©roce ift baS niptS. Mit beiner

(Erlaubnis toerbe ip mir bafter ein

paar Stuben mit bem alten ©eriithe

meiner tfteuern Mutter einripten, roo

eS fiep bann aup in beit laugen

©intern biefe» SanbeS traulich unb

beitnifp ftaufett läfSt."

„SDoftl, mein fjerjliebes Slfpett».

bröbel, beitt 2Bun)p fei erfüllt, bop
habe aup ip eine ®itte attjufiigen.

®ie tßitte ttämlip, bafs id) mir biept

au beittetn, mit bem beutfepen §auSrath
beitter lieben Mutter aulgeftatteten

Stuben aup für nttep äpnlicpe ein»

Ticpten batf. S)en langen SBinter aber

foftfi bu ttiept ju fürcpteit paben, ba

mir bie fcpliittinfien Monate beS

3af)reS in beitter £>eimat jubringett

tnoflen."

„O, bu ffiuter, bu roollteft mir

jttliebe in bem ftnlboerfafletien fiitftereit

6orfarentfturme roeilen, ber fo traurige

Erinnerungen —

"

„Üiiept im ©aftelle roolleii mir

baufeit", fiel ber fflraf lebhaft ein,

„fonbern in beinern JBaterpanfe, unb

aiub bort nirpt bloß bir, fonbern aup
nttferem alten ebeltt ffrettnbe % Ülgo*

ftino julieb, bettt allein mir unfer

©Kid Berbanlen."

„3bm allein?" fragte bie junge

grau Berroutibert. „©S mar alfo nipt

bie gepeinte ©eljnfupt naep beittem

Sonnetifttahle, bie bip mieber ju mir

führte?" fügte fie mit fperjenbem

Sortourfe Ijin&u.

„9tein, bu Heine ©itelteit. 2luS

beittem tiefen Spmerje um ben

3ugetibgeliebteit fplofs ip, bafs ip

bir troff aller mir bejeigten SpeiU

nähme bop nie mehr mar als ein

©egenftanb beS MiileibS. Uttb fiepft

bu, aup ip bin eitel, unb oertrug

beit ©ebattlen nipt, beinett ®efiß nur

einet folpen Regung beitteS |>erjettS

Berbanlen jn folleii."

„C tSfrattceSco, meint bu roüfSteft,

roaS ip gelitten !“

„3eßt roeijj ip eS, bu SEljeuere,

bantals aber mailte baS unfelige

heiße ®lnt ber Sorrente nopmals in

mir auf. Sein ©efpide ju trogen,

baS mir baS pöcpfte ©lüd ju Ber«

jagen fpieit, rooflte ip aup alle

attbereu ©oben Bott mir werfen, niptS

befifjen, utn niptS Berlieren ju fönnen,

niptS mehr hoffen, um niptS mehr
ju fürpten, turj, ntip in beittfelbett

Riofter begraben, roo mein ungliid»

liper ®ruber Bie fproere Spttlb feines

SebettS büßt."

„©utfeßlip !" flüfterle Garlotta, in

fip jufnmntettfpauerub.

„$a erhielt ip oott nuferem greifen

Steunbe, bem ip meinen ©ntfplufS

mitgetheilt, ein Spreiben, baS ntip

bem Sebett roiebergab. 3n geroohttter

milber 2Beife fprap er feine Meinung
bapitt aus, bafs bie Selbfttafteiung

beS RarthäuferS als leßteS Sühne«
mittel geroifS nipt uertoerflip, mir

aber nipt ®ufse, fonbern ©elbftbe«

perrjpung uttb SBerftfjätigleit ju

meinem wie juttt ®eftett anberer 9iotp

tpue. Uttb bann hielt er mir bas ®ei»

fpiel eines jarten ©efettS Bot Hlugett,

baS, ohne Bern ©efpide ju grollen,
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be5 Unbanlbaren, ber es Bergeffen, in

treuer Siebe gebente, ja um itjm

roenigftenS geiftig nahe ju [ein, in

jeber freien ©tunbe bie beutfc^en

SBerle lefe, bie er als Slnbenfen —

"

„C, o, alfo Berrathen uttb oer«

tauft !* rief ßarlotta unter S^ränen

lädjelnb.

„3a, Bertolten unb Bertauft um
ben ^ßreiS ber Siebe", Berfeßte ©raf

tftanceSto, fein junges fd)öneS 2öeib

innig an bie Stuft britctenb.

„Unb fietjfl bu, in jener ©tunbe,

ba mir baS Keine ©otteStjauS Bon

©ta. ©rote als 9Jtann unb ffleib Ber«

ließen, gab id) bem greifen jjteunbe

unb ^rieftet mein ÜBort, mid) nie

rnieber Bon bem milben Stute in

meinen Stberu fortreißen ju taffen,

ein Serfprechen, beffen ©rfiiflung mir

an beiner ©eite nidjt feiner tnerben

rcirb — ober bodj?"

„ffler roeiß?" fdjerjte ßarlotta

mit ihrem finnigen Sädjetn. „3>och fag’,

ift biefeS Slut roirtlid) fo gefährlich?“

©raf (ffrancesco btidte uachbeuflid)

Bor fi<h hin. „$o(h, bocf)", fagte er

ernft. „3u feiner plößlidjen 9luf«

roattung gleicht eS bem Saoaflrome

unferer ffeuetberge, unb hat roie biefe

beS llnbeils genug aiigerichtet.

Snbeffen fei getroft, mein armes

IjolbeS Sieb, Clangel an 3 U(ht unb
©rjiehung mögen roo^l Biet ju beffen

3ügellofigteit beigetrogen hoben.

aber fott, »nenn bas ©efe^ief unS ju

©tammeitern eines neuen ©efdjlechtrs

beftimmt, anberS loerben. ®er Stopfen

milbernben Stute«, ber als Srbe

beutfdjer Stütter in unferen 9tbern

rollt, fotl gehegt unb gepflegt in beit

fünftigen Srägern unfeteS 9tamenS,

jum träftigen ©trome roerben, auf

bafs fie als bentfdje 'JJtänner an ihrem

Saterianbe fühlten, roaS ihre Cor«

fahren an ihm Derfdjulbet."

„Sas matte Sott!" ftüflerte bie

junge grau mit järtlidf oertrauenbem

Slufblide ju bem teßten ©tammhalter
ber ©tafen bella Sorrente.

?nf0' cs fein!

,'„l|ireinti< ju oerbetbtn

r*} l 3ft tin f rot»er Ritt;

Um BaS ®räut<$cn loerben

• 3 ft ein banger Stritt;
Sterben, fterben, fierbrn

3 ft tin’ bilt're ffreub’;

tfrben, erbtn, erben

3 ft ein fii|tS Seib.

Siifeeä Ceib, i(t) mag bief) nicht,

®itt're greub, ich flag’ bi<h niebt.

Sauger Setjritt ich mag' bid) nicht,

SJtit ÜRenfcfienbrüOern j<ölag’ bid; nie^t.

M.
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<£ine ßrinnerung an tfatano.

tDlitfletbfilt Don {laut Ultimi®.

'&L
?TWjtt „Sphinj". 3eitfc^rift für

Keifte«» unb Seelenleben in

“3 Srnunfdjroeig, oeröffentlicht int*

ter anbetem fiet© Sfntereffanten eine

(Erjäljlung, n>eld>e höchft feltfam unb

bod) in gemiffet 33ejiehung glaubhaft

i fl. 2Bir ftnb in bet finge, bie Ke*

jchichte initjiltbeilen.

®aul Utubow fchreibt:

„®onnerStag ben 10. 3uni 1892
brachten bie 3f'* ll,, 9f" bie 'Jtachricht

»on beut «geftern» erfolgten Sobe

(Emil HJlnrio '.UacanoS. Keboren }u

Schöuberg in ÜHähteit, ein »ielgelefenet

'Jlutor 2C. 2C.1 roie fo bie Schablone

ber füetrologie fchnörtelt unb nad)-

pinfelt. 'Uleine 'Aufgabe hi fr ift eS

aber nicht, einen literarhiftorifcheu

Nachruf bc« löerftorbenen hiujufteden

;

ich habe nur ba§ 3iigenbbilb be«

dichter« bom Stanbpuutt be« Über»

finnlicbeti au« ju ftijjieren, unb jmar

nach ben fDtittheilungrn einer Schrijt»

fteOerin , welche mertmürbige ®inge

burch biefen banial« noch blutjungen

dichter erlebt hat.

fiajfeu roir bie Same felbft fprechen,

unb jmar inittelft ihrer Dertraitlidjen

'Dlittheilungen au mich, au beuen ich

formell wenig jh änbern ober auSju»

laffen hatte, unb bie ich, getreu

nach bem Origiualmanufcripte hier

miebetgebe.

„3<h lernte (Emil l'tario Sacauo

fennen, ehe ich ihn lannte. ®iefer

SHuSfptitch möchte, einem dichter gegen»

über augemeubet, nicht fo unmöglich

flingen, ober mit meinem ®efannt*

werben mit bem feelenguten „fDliltfdji"

hatte e« eine anbere, eigenartige ®e»

wanbtniS. 3<h war ja bamal« eine

einfache, Bielgeplagte £>au«frau. Kat»

tin unb 'Dlititer. 2Bo hätte ich wohl

»on bem jungen, nur erft in gemiffen

Greifen befannten ®idjter gehört, wie

märe eine« feiner erflen in SBerlin

gebrudteit ®iid)er nach fDtähren in

meine laute
,

fouuige Stiiiberftnbe

gebrungen ?

SBofjl aber gefchah etwa« anbere«,

alltägliche? — moberueS. fDtein (Elje»

glüd begann }u manlen, mein Sehen«»

fchifflein wurbe lecf unb hatte SBaffer

gefafSt — e« mar im Sinteu.

6« ift hier nicht ber Crt, ju

I
tchilbern, wie ich litt, fonbern, welche

I folgen ber 3u fal»men t>euch meine«

Klüde« auf meinen feelifchen OrganiS*

mu« nuSgeübt hat ,
unb wie biefer

mir auf bem 23ege be« lltibewuf«teu

bie 3nbioibualität ®acano’S oorau«»

gemelbet hat. 3<h würbe 0011 theil*

weifent ?lutofomuambuli«mu« befallen,

als wa§ ich meine Seelenoortommnifje

unb 3>l ftänbe fpäter erfennen inufSte.

6« war im jeitigen Frühling 1865
ijtc Clmüft in fUtühren, wo ich, nach»

bem ich meine Slinber jur Wulfe ge»

bracht hatte, mich aünbenblich bem

auäfchmeifenbften Schmerje ^ingob.

j

HagSiibet bem Heilten £au«mefen
1 mit peiulichfter Sorgfalt »orftehenb,
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fdjludte i4 meine Spänen hinunter,

um ifjnen, foßalb bie fiiitber f4liefen,

bie pauSinagb fi4 jur 9iu!je legte

unb id) im paufe allein roat, ben

freiepen Sauf ju laffeit. 34 befam

jebeu ütbenb ©4Iu4jträmpfe, fo baf§

id) Stampfe in beti (Meinen füllte unb

meine Säumen P4 in bie unrointiidid)

feftgebnllten fjöitfie biueiitjogeu. 34
mäte fi4erli4 mit ber 3'it in ©tarr*

ttampf öerfaflen, meitn nic^t bie berr-

lidje dlaturgeroalt be» Somnantbulis*

mu§ beilfam über meinen OrganiS*

mu8 ^ereijigebrocöen mäte.

(Eines 9tbenb§, nnjtatt Ütrmträmpfe

;u befontmen, etblide id) baS gatije

3immet, in roel4em id) mi4 befanb,

blut* unb glutrot , mie ein lobern«

be§ 3euet, bielmet)t erfüllte ein SDteer,

ein Olebel, ein Sluibum, flammenb

baS 3<nuner
-
berart

, baf§ id) roeber

bie brennenbe Campe, no4 bie (Ein*

rid)tnng , nod) meine panb , Kleiber

unb güjje feben tonnte — tut}, bafS

id) außer bem leucbtenben iJtolb um,

über unb unter mir, nid)ts fab-

2Bie i<b fo um mid) blide, mit

meinen Utugen bie unburd)blidbare

rotbe Cuft }u burd)[d)aueu trachte,

erbebt P4 in bet pöbe oot mir, etroa

in 5Dtannesb&b f . mir gegenüber eine

fcbmarje , eigentbümticb geformte

©djrift in beutfcbett Settern, in 2kr8*

reiben , in einet fremben , beutticben

unb d)aratteriftif4en panbf4rift. —
ltnroilltürlicb 1(13 >4 — unb fanb

©ebi4te, @ebi4te, roel4e mein eigen

(EmpfunbeneS unb (Erlebtes in unge*

reimtet unb and) in gereimter (form

bra4ten. SaS erjte roat:

Erinnerung.

Sonnt' id» in meinem Sdfmcr}
Einmal oergen'en bic^

!

iä) jet)’ in tgellem Üid)t

lein 9}itti »ot mir crjdjcincn.

In liebft, bu liebleft mid).

S:u tonntefl mit entiagen. —
C tfjtile id) bein i'os!

'\dj wollte cid) befißen

Um jeben 'Preis auf ewig —
XaS Sduiffal grijj ins 9iab —
Es bat mid) and) jcrmalmt.

34 mar frenbig ernannt über

baS feltfame (Phänomen unb rounberte

mi4 febr batiiber, meine poetif4 öerbol*

metfdfte perjenfigef4i4 !e borgejeigt be*

tommen ju haben, aber — i4 tonnte

bie Slipon ni4t roegbetommen. 34 fob

ni4t5 als bie unbur4bringli4e Käthe

um mi4 herum, unb baS ®ebi4t in

feiner }iedi4 träftigen beutli4eu

©4rift rührte fi4 nicht oon ber ©teile.

2öaS thun , um roiebet ju feben ?

SaS ju feben, roaS roitllid) ift, bas

3imnter, bie Kinber, baS Si4>> mid)

felbft ?

Sa tarn mir ein ®ebante. Sen
iöleiftift fu4en, niebet* unbabf4teiben,

roaS ba oben ftebt. (Sin tappenber

®riff na4 bem ©4reibtif4e, Rapier,

SMeifiift, unb i4 begann, fo gut es

gieng, ohne panb, Rapier unb ©4rift

ju feben , ba« über unb bot mir in

ber Cuft Pebeube ©ebirpt abjuf4reibcn.

Unb in bem *Dtaße
,

als i4 bie

93u4Paben , Söorte unb 3eileu ob*

f4tieb, oerf4inanben biefe in ber

rotbeu Cuft, unb mit bem leisten

©4rift}ug beS ®ebi4teS rtrnr au4
ber rotbe 'Jtebel fort, baS 3>mnicr t®ar

roiebet ba, bie f41afenben Sinber, id)

felbft, unb hätte i4 nun au4 beuten

roollen, alles fei nur ein Srauin ge*

roefen — ba* ®ebi4t lag Dor mir —
ein 3eitge auS bem SenfeitS, aus ber

oierteti Simenfiou, aus bem (Eben

biefer fflelt , in roel4e? uns nur fo

außerorbeutli4 feiten ju bliden

erlaubt ift.

©o tarnen allabenbli4 bie ©4lu4j*
trämpfe roieber, beim ber heftige ©4mer

j

um baS oerlorene SebeuSglüd roar felbft

bur4 biefeS SEÖunber ni4t foglei4 ge-

tilgt, bur4 baS SBunber, roeld)eS all*

abeubli4 roiebertebrte unb jebeSmal fo

lange mährte, bis ba« in ber CuftPebenbc

®ebut)t abgef4rieben roar. 2Benn i4

bie illbf4rift beS tägli4 erf4einenben

®ebid)tes, roel4f3 immer ein anbereS,

aber auf meine CeibenSgef4i4te be*

jügli4e8 roat, oollenbet hotte, ber*

j4roaub eS jebeSmal fammt ber

i
rotbeu, ba» 3'mmrr erfüOeuben Cuft,
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unb id) war roieber normal, beruhigt,

rooljlauf. 34 pflegte bann ju fpeifen

unb ju Sette ju gehen.

©o gieng’S bur4 jeljn Sage. Me
Sage ein ©ebidjt unter benfelben Um«
ftänben etf^ienen unb öetfc^rounbeu.

34 fji*lt meine überfiitnlic^en

©rlebniffe bamalS unb lange 3fü
barna4 geheim, in bem richtigen

Snjtincte, bafs mid) niemanb oerftehen

mürbe.

'jiiiBerlicp hatte fi4 mand)e3 in

meiner 6f)e gebelfert, i4 befugte

roieber @efedf4aften , bie mir , bet

»on ©eelenrounbern ßrfüdten, entfe&-

lid) langmeilig, fdjal unb nichtig

büntten.

Sa tarn plöj;(i4 unfere Überfieb»

lang und) Srüitn in Stühren unb

mein ©etnahl tarn in ben erften Sagen
unfere» Sufenthalte» aflbort einmal

fepr beiter na4haufe, unb f4ifberte

mir feine angenehme Segeguuug mit

6mil Sacauo.

«Unb bente bir, Saura», f4lofS er

feine Ütebe, „biefer oortrefflicpe junge

Stann ift uo4 baju ein entfernter

angeheirateter Serroanbter uon mir, eine

'Jlrt Soufin. 6r freut fid) fepr, auch

bi4 fermen ju lernen , bat mir b>n
ein Sidet für bid) mitgegeben , et

roirb fid) bir morgen oorfteflen."

©ptacb’o unb reichte mir ein Sriefcben,

beffen Sbtefje fd)oit mir baS fperjblut

Bor ©d)reden ftoden machte. ©5 mar
biefelbe ©4rift, in melcher jene feit«

fam geheimniSBoü in rotber Cuft oon

mir erschienenen ©ebichte gefchrieben

roaren !
•

©4 ift mir brüte , bei meinem

tritifchen itnb fo fenfitiben gorf4er»

talent, taum Berjtänblicb , raie ich

bamalS übet biefe roid)tige, iibetfinn«

liebe Sbatfacbe binroeggetommen bin,

opne roaä ich baebte unb empfanb

auäjufprecben. Siel mag mopt bie

furcht baju beigetragen haben , oon

meiner Umgebung ober Bon meinen

greunben, benen ich mid) etron hätte

anoertrauen tönnen, für oerriidt ge«

halten ju roerben , bafS ich «mftanbe

mar, über baS Stiebte ju fchroeigen.

34 fc^raieg alfo, aber ber gute,

ahnungälofe Stiltf4i. ben bie oft fo

gnäbige Statur mir in meinem Srance

ju Dlmüjj norauS angefünbigt hatte,

mürbe mirfli4 mein 9lrjt, roiber fein

ÜBijfen unb ohne feinen SDiflen. @r

mürbe mein 91rjt, rcenn au4 auf

großen Umroegen , beim et mar ber

etfie Staun Bon ber gebet, mit bem

i4 gefellf4aftli4 unb familiär oer«

lehrte, unb er behauptete, bafs in mir

poetif4f§ Salent ftede.

Sief Berrcunbet in§ Start getrof«

Ifen bur4 mein erfc^ütterteS fiebeuS«

gliid, — roa§ roate aus mir, bem

blutjungen, Ieibenf4«ftli4en, phauta*

i rierei4en SBeibe geroorben , roenn in

j

mir ni4t ber ©ebanle an bie ^ßoefte

jlebenbig geroorben märe? 34 hätte

geroifs halb fterben ober elenb Berber»

ben miiffcn.

©o aber f4idte ©ott einen feiner

! Soten auf ßtben , einen Si4ter ju

[mir. Stiltf4i, mit bem i4 bei uns

junb in feinem gamilienlreife nun
öfter unb balb auch tägli4 nerfehren

tonnte, roedte bur4 feinen rci4en ©eift,

ibur4 feine feine Silbung, bur4 feine

oielen ftenntnijfe , Bor adern aber

bur4 fein „liebes £>erj", bie magi=

I
f4eit Älräfte meiner Shantafie. ©in

Serounbeter alles ©cpönen , ©uten,

Sefotiberen, liebte Stiltf4i unS beibe,

meinen Stann unb mi4. 6t liebte

[unfere herjigen fiiitber, er hätte —
oberflä4li4 roenigftenS — unfere jer»

bro4ene Sfl'^tfette roieber jufammen
ju fügen Bermo4t, roenn er, bet

junge Slbept, nur jn oft felbft Siebiutn,

eS oerftanben hätte, bie geheimnisool»

len ©eroalten , roel4e nun um uns

ade auf fliegen, ju bannen, ju beroäl*

tigen unb au§junüf)en. Sur ein ga4*
mann tan« es Berfteheu, roel4e ©e»

fahren für uns ade b)ier errou4fen.

Stein ©4merj roanbelte fi4 juerft

in Sertlürung unb — roaren bie

l©ebi4te in ber rothen Ci4tflut ju

l Clmiits ber erfte, elementare, Bodtom«
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men unberoufSte 9tu36rud^ meines

poetif4en DalentS , roel4eS mir auf

lfmilS Anregung fpater jurn SleroufSt*

fein fommen foQt« — begciftert but4
'l)iiltfd)iS f4riftftetlerif4e 9lrbeiten,

begann i4 nun, poetifche Berfucbe in

'Crofa ju entwerfen. 9lber unreif, roie

mein SÖefen no4 roar , beeinflufst

bur4 bie bunlle tfJhantaftif , roie fie

bur4 (Emils erfie 'llrbeiten gebt, Der«

mochte ich meiner feelifcbeit Schaffens*

traft nicht ju gebieten unb anfiatt

in ftunftform auf bem Rapiere ju

ichaffen, artete bie poetifche ©eroalt

in mir ins Sifionäre unb ins Hallu*

cinatibe auS.

3ur gefteigerten Aufregung meines

fenfitiben 9teroenfyftemS unb meiner

überreichen ^bantafie trug baju ba*

utals ber Umjlanb bei, bafs ber bon

ihm fehr geliebte öruber meines @e=

mahlS in unferem Haufe hilflos t>in=

fterbenb balag.

9la4 feinem Dobe fab ich ben*

felbeit al* Doppelgänger unter ben

öenftern ooritbergeben.

311S bie fchrecflichen Sterbegeban*

fen nach bem lobe meines SdpoagerS

ein wenig Dorübet roaren, heiterte fich

meine Seele im täglichen Seifammen*
fein mit (Emils fütutter unb mit ihm
ju einer oft aitS Unheimliche grenjen*

ben greube unb Heiterteit auS. Seine

Mutter
, eine tounberfcböue blonbe

Matrone, roeißtofig im ®efid)te roie

ein iDiäbchen, mit jenen großen,

grünen Sonneuaugen, welche bes

Dichters (Emilien unb Marien fo oft

in feinen erfteu SRomanen haben unb

bie et auch felbft , ber bnS leibhafte

Slbbilb feiner Mutter ronr, befaß,

batte mich fehr gerne, unb ich betete

fie mit meinem nach bnrdjgeiftigter

l'iebc oerfchmachtenben ^)erjen gerabe*

ju an.

borgen» um neun Uhr roar ich

immer fd)on in ber fjröblichergafje,

roo tUacanoS roohnten. Da faßen roir

brei um ben Sopfjatifd) unb buchten.

(Emil unb ich - mit tonnten oft Dor

©efilhlSüberjchroang unb ©ebanten*
j

aubrang nicht fprechen. MeS rourbe

jum Symbol, jur 3bee, jum ©ebicht.

2Bir fcf)tieben , bie 3ftteld)en flogen

nur über ben glatten Difch hin unb
her, roir lafeu, jubelten, lachten, be*

richtigten, fdjerjten unb (nabberteu

an ben Cedetbiffen, welche nnS Mama
brachte.

Mittags roar ich roieber juhaufe,

nachmittags gab’S Partien inS greie,

bei trübem ©etter fafeen roir baljeicn,

bei uns ober bei 33acanoS. 9itoch bente

ich beS 'HbeubS , roo ich neben meinem

©emahl auf bem Sopha faß ,
(Emil

not uns auf einem Schemelcheu uns

berounbernb. 9Iuf einmal fprang er

auf unb rief, im 3i |,,mtr hin* unb

herlaufeitb, häuberingeub : «34 werbe

oerrüdt, id) roerbe oerriidt!»

'Huf unfere halb erfchrodenen, halb

fcherjhafteu Stagen, warum, antroor*

tete er: « SOSeil i4 nicht weiß, wen
oon euch jroeien ich lieber habe; ich

habe euch beibe fo lieb, fo lieb! 34
möchte mit euch jufammen fein,

eroig!» —
Unb er hatte auch ben h e'Btn

©unjd), uns beifaminen ju erhalten,

aber eS gieug nicht. 34 mar teilt

fanfteS, bulbfameS 2öeib , tonnte eS

bamals
. hin* unb hergerijfen Don

Ceibenfchaftlichteit unb gefährlichem

IfUjautafiereicht hum , nicht fein ohne

hppnotifche Hilfe. Damals tannte mau
leinen Hypnotismus, mau nannte baS

magif^e Seelenphänomen jroifcheit

jroei Menf4en «Magtietifiereu» unb
hatte mit Doller 33cre<htigutig eine

große Snrcht bauor. So auch

(E. M. '-Bacano bamals im
3af)te 1865.

34 aber rourbe immer heiterer,

geiftrei4er, gefiinber; i4 gieng nicht

mehr, i4 flog, i4 berührte bie (Erbe

tauen (tanu mir bemita4 baS Huf*

f4webeu Somnambuler oorfteden);

idj, lauft Stümperin auf bem (flaniere,

fpielte fehr gut unb mit leibenf4aft*

ii4em itortrag
;

i4 entroatj tßrofa

unb tfloefie, freili4 leJtcreS nicht in

brudreifer gorm — i4 hatte ja
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tDfber bie Borbilbuitg jur Shrift-
Seilerei, noch je, außer einigen Brie«

fen, Übung im Schreiben gehabt.

Meine guten Gltern, bie bainalS

nodj lebten , maren burdj mein

potenjierteä Temperament, burh mei-

neu fafi eridjredeuben ©eiftreidjt&um

beängfligt , fürchteten Buffäüigfeiten

unb baten Mama Bacano , mit mir

nad) 2ettoroi£ in Mähren, rao fid)

eine entfernte Bertoanbtfhaft borfanb,

jum anbauernben Aufenthalt in fri-

fd)er, guter Sanbluft ju fahren.

Mit Subei naljm id) biefen Bor-

fdjlag an, unb fdjon ber Abenbjug

braute uns nah bem fjübfdjen gierten

Settoroit), mc mit in einer feljr

poetifh anmut^enbeu Muffle aufge-

nommen ronrben. Sh roat f° auf-

geregt Don ben lanbfhaftlihen Gin-

btüden, Don ber gteube, mit Mama
Bacano allein ju fein, oon ber fpoff-

nung, (Emil in bem ißarabieje, als

roaS mir biefeS Stüd Grbe bamnls

erfhien, halb ju feljen, bafs id) nicht

fd)lafen tonnte,

3h tag bie ganje Bad)t Ijalbmadjenb,

traumtoaheub. Sn einer litten, fel)t

fein polierten G^iffoniere meines

Sd)lafjimmerS fafj ich beim Boümonb«
fchcirt beutlich unb fjetl ein Tobtenbett,

Miltfhi als 2eid)nam batauf liegen.

Sh roufSte, er fei tobt, hatte aber

baS beftimtnie ©efiiljl , bafs er nod)

lebe. Sh erjäljlte ber guten Btama
auf ihre ffrage , toarum id) nicht

fhlafe, Don biefer nicht roegjubringen*

ben Bifion unb bat, felbft hiujufefjen,

ob fie baS fhredlihe Bilb fähe. Sie

fah aber uid)ts, unb gläubig, toie fie

mar , betete fie, unb mir beteten

jufammen.

So fab id) bas Bilb burd) einige

Bähte unb enblid), mobl erft auf bie

9tahrid)t hin, bafs Gmil nah 2ettoroi£

tommen roerbe, oerfhtnanb ber Seid)-

nant, aber nur, um einem fhtoarjeit

©robobeliSt mit golbenen Berjierungen

platjjumahen. Tiefer CbeliSf blieb

ftereotpp jetet als BifionSbilb im

Spiegel ber polierten GbitT <,I,'erctbür,

fo oft ih mih fhiafen legte unb

im Monbfdjein htnfah-

Ter Tag ber Mntunft meines

Bbepten brah an. Gin berrlicber

Suitimorgen. Tie ©lodentöne Dom
Torftirdjlein ber, Sonnenlicht. Bogel«

jubellieber, baS jitternbe, elettrifierenbe

unb boh roiebet fo einfhläfernbe ©e«

tlapper Don allerlei Müljlräbern. Taju
ber lichte Mehlflaub auf ben ©efih»

tern ber Arbeiter, ber jeber 9ßhhfi°9'

nomie einen £>aud) beS feineren, jar-

teren gab. Ter frifhe, herbe Mehl*

geruh, bie Dielen bliibenbeu Blumen
im ©arten unb auf ben SBiefen, bie

fejllih becgerihteten Sträuße auf bem

Sfajfeetifh, bie Stodj* . Bad- unb

Bratarbeit in ber ffühe, für ben lieben,

ju erroortenben ©aft!

Sh >oar im Trance Dot Ber-

gnügen, Dor fjreube, Dor ©liid. BßaS

un§ holte bie SSiener Mobe fo feljr

anpreist, bafs mir un« auf bem
Sanbe in Bauernfoftüme tleiben fallen

— ih tljat es im ÜbetfhiDaitg meiner

SebenSluft. 3h litt feinen UBiber-

fpruh MainaS, noch ber jungen, fjer-

jenSguten Müllerin, unb roäfjlte

aus ihrer bäuerlihen ©atberobe 9tocf,

Mieber, Shürje unb fteOte mir

ein Stoftüin jufammen. Seltfamer-

roeife tarn blau unb lila Dorfjerrfhenb

bei biefem Anjug Dor , unb ih höre

nod) heute GmilS AuSfprud) biefer

bamalS unmoberneu garbenjufammen-

fteüuug gegenüber : „Auf bir erfinbet

fih bie Harmonie ber garben." Sh
trug Stofen im haar, roelheS ih mit

fpattifheu ©olbfämmhen ju beiben

Seiten hiuaufgeftedt hatte unb raelheS

über bem Scheitel in Jioei Soden-

thürmhen hinaufflieg, bie mir Ijumo-

riftifh hömhen nannten. Unb —
als bie ©lode ber Uhr fchtug — ihm

entgegen.

2öie heute feh’ ih’® nah- 3h mar

immer turjfidjtig, bin cS noch, ba-

malS aber fat) ih fonnenhell unb tlar.

©egeniiber ber Wühle, recht roeit, mar

ber Bahnhof, Briefen, Bäh< unb Diel

roeibenbes Bieh bajmifhen. Sh hatte
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meint greube, Grnil ju neden, benn

bie Siege Dom Sohnljof jur Stühle

giengtn rechts linb lints in meitern

Sogen unb er roufste nicht, melden

er einfdjlagen foflte. Stil einer 6<har
roeijjer Sauben jugleich roar et im

portale erfchienen. 3<h lief halb linfS

eine ©trede, balb rechts eine ©trede,

fo bnfö and) er, immer Don ben tauben
über feinem Raupte begleitet, balb

nah rechts, balb nach lints lief, ohne

mir näher )u tommen. ßitblich blieb

er im Saufe natf) lints, bie tauben
flogen jum Sahnljof juriid unb er

gelangte feitliugS jur Stühle.

®a mar er nun, ber liebe, golbene

Stiltfdji, mit feinem rothgolbigen Soden»

topf unb feinen nirengtürteu SngelS*

äugen, bie unter ben buntleit Ülugen»

brauen unb ben laugen bitten 2Bim»

pern fo faScinierenb f(hauen tonnten.

Sine jubeltofle Staljljeit ohne Siein

unb Sier; aber nettarraufchig Waren

mir beibe. Stein Slumencorfo bietet

folchen Sluinentegeu, roie mir ihn für

einanber hatten. ÜBirtanjten, hüpften,

jamhjten, roie oor greube t)alb befeffene

Slinber.

®erflugen, befonneneu Staunt roar

aber biefer fthrantenlofe 3ubel un-

heimlich, Diellcid)t nicht mit Unrecht.

Ungeregelter Somnambulismus tarnt

ja leicht jum Überfdjnappen führen,

©ie jog tSmil fort, in eine 6de beS

3immetS, unb berebete ihn jur 3lb»

reife. ®a fal) ich, maS eine Stutter

über ihren Sohn Dermag. @r rourbe

ernft, teerte in fich jurüd unb taut

auf mich 5« — um roieber abjureifett.
1

3ch fd)tie auf unb roollte ihn nicht

fortlafjeu.

Sa — er hotte öfters Dorher unb

nur böflig objediD Dom Stagnetifieren

gefprochen, roer Don überfiutilicher 9ln*

läge ift, Dentt, liest Darüber unb be*

fchäftigt fich ja mit berlei — bn fpreijte

er feine jehn ginger gegen mich aus

unb hi fH fif einige ©ecuttben übet

meiner Stuft.

3ch erftarrte, er gieng, unb ich

fant auf» nahe ftehenbe ©ofa.

Son biefent Slugenhlid roar eine

fonberbare Seränberung mit mir bor»

gegangen. 3<h füllte eine Schwere in

meinen ©liebem, ich roar roie mit
Slei gefüllt. Steine Jpeiterfeit roar Der»

fdjrouuben unb ^atte einer ernflen,

philofophierenben, teligiöSroeiheboden

Stimmung plahgemadjt. Stein Schritt

roar langfain unb fchroer, ich tonnte

teilte Stunbe auf fein, ohne bajroi»

fcheit Doit einer ©hläfrigteit befallen

ju tuetben, bie mich roo ich giertg ober

ftanb unb faß, hinftnlen unb tief

unb überaus feft einfchlafen lieg.

2Benn ich erroachle, ^attc ich bas ®e*

fühl, au» einer aubern 2Belt getom*

men, unb enblofe 3fiträume fortge»

roefen ju fein, tfluf meine jebe»»

malige grage, roie lang ich gefdjtafen

habe, nannte man mir immer nur
Stinuten.

©o fchleppte ich mich bahin. Durch

neun Sage, mieb nach Stöglichteit

©peife unb Staut, fränjte mich lag»

lieh mit frifchen Stofen, buchte unb

träumte bie Söfung be» ÜDelträlhfelS,

religiöfefflebanfeit erfüllten meine tphan«

tafie. 6mil mufSte, Don feiner fromm»
gläubigen Stutter beeinflußt, mir äfjn»

liehe ©ebanteti fuggeriert haben, roelche

bann mit meinem in mir fhlummern»
ben bid)terii<heu Salente zugleich in

lebhaftefter SSeife meine tßhantafle ju

befchäftigen begannen.

'tllleS, roa» ich Don Rinbheit auf

aus ber Sibel unb aus bem Rate»

hiSmuS gelernt hatte, roucherte poe«

tifch al» Sifion in unb außer mir

auf. Sie Sielt roar mir jum 'fßara»

biefc geroorben — ber herrliche Sonnen»

fchein unb bie blenbenbe 3'inipracht

ber Sanbfdjaft trugen baS ihre baju

bei. 3<h fah bie Stenfchen, oerroun»

fdjene ©eifter, um mich hfri|mroaubeln

;

ich hatte bamal» bie eigentümliche

Sehergabe, auf jebein Sutlijt ju er»

tenneti, ob eS eine lichte, feraphifche,

ober eine buntle, bämonifche Seele

uerberge. Stauchen fah ich e» an,

DafS fie, öfters roiebetgeboreu, nur mehr

! eine SäuterungSincarnatiou buthju*
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machen, ober irgenb eine Bäffton f)\t- 1

nieben ju erfüllen hoben. © 0 bie alte,

ftattliche, ungebilbete unb bod) raun*

betbar oerjtänbnisinnige religiöfe 9Jiül*

leriit, bie ein 3aljr barauf mit bem
'ütutfje unb ber Älraft einer Seligen

ftarb
; mancher fdjicn mir noch uiele

Ih*erfeelett im Seibe ju tragen, ober

gar erjt ber Ihierincarnatiou felbft

ciitfprungeii ju feit:. 9)2and)em blictte

gerabeju Satan auS beit 'Äugen —
mit ©rauen roid) ich foldjett aus, ober

fprad) einet ju mir, rebete id) ihn

mit heiligen Segenbett ltttb ©orten
bet Schrift an.

SiefeS priefterfjafte Sieben unb
©leidjniS prebigett ergriff bie ipattS*

genofjett unb alle Saitbleute, bie mir
j

begegneten. Senn ich burcf) Selber

uttb Siefen gieng, immer mit ber

brauen grau Sardine, ber alten ÜJ2ÜU ;

leritt, ba (nieten bie Sanbleute am
Sege oor mir nieber, ober fie raarfen

:

’Jtechen unb Sichel raeg beim £)eu*

'

machen, belreujten fich unb riefen

:

„Svata ide, svata idel“*)

3ch, in meinet ftereotppen, poetifch*

etjtaftfdhen S?rife, nahm biefe naiue

pitlbigung beS rouitbergläubigen Sattb*

DolfS nicht übel. Sar mir boch let}*

terer 3eit namentlich 8milS Sefett

fo chriftuSarlig erfchienen, bafS ich fo*

gar bett fchief Uott ber 9ld)fei bis jur

£>üfte gehettben Staubftreifeit an GmilS

illltagSrödchen, raelcheS er im fileiber*

Taften uergejfett hotte, für ein 3ei<hen

ber ©nabe nahm. £>at nicht ShtiftuS

auf bem ßaloarienberge fein Älreuj

binaufgetragen ? Sar Gtnil nicht Diel»

leicht baS erroählte SJlebiunt, in roel* :

iheS er fid) mir, feinet niebetfleit

Sagb, jefct matt ifeftiert hotte ?

GS roat jenes Soinent über mich

gelomiiteit, welches übet alle echten <

Somnambulen (oinmt: bie religiöfe
j

Gtftafe. 3<h lebte in Seeleitrounbent

unb erroartete immer neue Sunber.
j

92ad)tS im Sinbesroehett hörte ich bie

SRiefeitfchritte ©abriels beS Seilen*

*) Sie ^eilige gebt, Die Qeiligc gebt!

laugen in ben Sölten, ich erroartete

Aufträge unb ÜBotfchaften jur Vefeiti*

gttng aller Übet ber 9Belt, jur roirt*

liehen Grlöfung ber TOenfdjen uoin 2obe.

3m (atholifchen ©lattben als Jtinb

erjagen, (ehrte mir nOeS, roaS mir in

ber ffinbheit heiliges ®efej) roar, jefct

burch ben gläubig latholifchen Siltfchi

roieber. 9lber ber ©ichteritt , ber

batnals noch embrponifch fd)lum*

mernbett, unb boch oott lebenSträftig

pulfenbem fforfchergeift befeelten, be«

hagte fchott batnals nicht ber SglljoS

uott beut fottnlofen, bloß gebauten

„$immel*. Sein tiefinnen gefunber

SebenSbrattg jraaug meiner Ißhontafie

bie jptjpolhefe uott bet Seelenroiebet»

(ehr auf.

Warna Vacano roar fortgejogen,

mich ber grau Garoline itberlaffenb,

fie roar jtt Ginil nach Vrüntt jutüd*

gelehrt, uttb ba fie foroie meine Sltern

(Uieüeicht and) Gtnil felbft), ihn für

bie Urfache meiner Shantfjeit hielten,

fo erhielt ich leine 9lachrid)t uott ihm

ober über ihn, ich roufSte nicht, ob

er gefuttb roar ober auch nur lebte. So
begann ber ©ebantc an bett 2ob,

beit ich batnals licht uttb dar nur als

ein Soment beS SebenS, auch T>eS

inbiuibuellen, erblidte, meinen Öeift

ju befchaftigen. UJamentlich begeifterte

mich ber ©ebatite au bie SieberDer*

(Örperung auf baS gläubigfte, unb ba

Gtnil in einem Somali eiitft bie ®e*

fchichte einer Seele erjät)lt hotte, be*

fchäftigte ich mich lebhaft mit biefer

UnfterblichteitShtjpothefe.

Serfroiirbig roar eS, bafS mich ba*

tnals Wettfchett uttb Sljiere auffadenb

liebten. Vielleicht roeil ich fanft unb

gut roar. VlafS roar ich roie eine 2f)ee*

rofe, unb neun Sage laug roat meine

linle öattb, namentlich roenn ich Sofen*

jroeige in ihr feft hielt, fo bafS bie

Stacheln ins Steifet) brangen, eiSlalt

unb tobenroeiß. Sie Stacheln fühlte

ich nicht, eS flofS auch (ein 2Mut.' 3d>

glaube bentttach gerne, bafS Somuant*

buleit geftochen unb gefchuitteu tuerben

I tönnen, ohne es ju fpüren.
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Bie £>unbe liefen mir nach, ffie«

flügel lain mir ju uiib oor nllfm ge*

feilte fid) mir ein Heiner fcfjroatjer

©od ju, ber große, grüne Wugen Ijatte,

mit benen er mid) immerfort aufah,

roäprenb er unaufhörlich bemüht roar,

meine ipänbe unb roomöglid) mein ®e*

fid)t ju leden.

Sa tarn rnir’S lebhaft oor, bafS

eine ©eelenroanberung tein Unfinn fei.

©oljer bat fo ein Sf)i« bie

gung jum Wienfcbnt in fo bob?m
Stabe? SaS roar borf) nicht groß*

unb ©chnappjroed beS SpiereS; ich

hatte einen ©iberroiflen gegen ©peifen,

fütterte alfo auch bas Spier nicht.

Sie Siebe biefeS BierfiißlerS roar bem«

nach uneigetinüßig ! ©enn ich auf bei

©eibe Rühe fah, tonnte ich mid) au

ben ungefchicfteu plumpen Sefidjtern

nicht fattfehen, bereu jebeS mir eine

©trafincamation Dorjujeigen fcpien.

©eine fcpöitfte, füßeftegreuberoareu

bie Blumen. Sa fanb ich in jeber

eine ©age, eine Segenbe, ein ©pmbol.

3d) roar immer umringt Don einer

läublicheu 3i>hbrerf<haft unb jerpfUicfte

manche Blume, roie bie Rornrabe,

bereu jebeS göfercpeu ich als ein

©obefl eine? ©erfjeugeS jnr Rreuji«

gung Gprifti «Härte; ber Reich ber

Blume felbft erfcpien mir in feinen

jroei garbeu als ber roeingefiiDte Reich

beS Irrten WbenbmaplS. Sie Rom»
bluineu (Gnanen) mit ihren blauen,

in ber ©onne faft burchfichtigen ©trap*

len roaren mir ein Bilb bet Wureote

iiiuö fterbenbe GpriftuShaupt.

©o gieugen meine Bhantafien unb

Spajiergäuge fort. Sag um Sag. Sie

Sanbärjte, CrbenSpriefter im nahen

Rlofterfpitale, «Härten meinen 3»*
ftanb für hachgrabige ^pfterie, aber

für ungefährlich. 3<h aber oerlangte

plößlicp nach Bab GngelSruh geführt

ju rotrbeu, unb behauptete, bafS ich

bort genefen roerbe. Schon ber Warne

be§ BabeörtcpenS tpat mir roohl unb

übte eine roohlthätige ©irtung auf

mich au«. Blau roollte mich aber nicht

oom ,£>aufe fortlaffen, man fürchtete

bie Wnftrengung beS Sehens für mich

(unb fahren roollte ich nicht), benu

ich hatte Dolle brei Sage gar nichts

gegeffen, nur etroaS ©affer getrunfen
;

als ich aber berfpracf), nach bem Babe
ju effen, ließ man mid) jiehen.

Bertlärt unb doH feligeti BehagenS’

roanbelte ich mit meinem füßen tleinen

Sähnchen burch bie roeüigen Rom«
felber, übet Staine unb ©iefen, burch

Somrofeitlaubeit unb fcpattige Baum«
gruppen. GngelSruh liegt mitten im

©albe, bamatS Derroilbert, halb Der«

fallen, aber reijenb.

©ein Bübchen hitpfte immer um
mich her, unb bamalS ertannte ich baS

erfteinal beutlich bie Seroalt beS ffie*

banfenlefenS. ©aS ich jufl buchte,

baDou begann baS Rinb ju plaubern.

3d> Pachte, um ein Beifpiel ju geben,

an bie blaue Schleife, bie ich Gmil
jum Wbfcfjieb gegeben hatte, fogleid)

fragte baS Rinb: „©utter, roohin führt

ber ©eg? Wach Schleife?” Unb es

roar nie bie Webe geroefeu Don einem

Ort, ber etroa Schleife geheißen hätte,

noch flab eS eine „©chleife".

3ch nahm in GngelSruh ein ©an«
neitbab, (au unb Don einer ganjetc

SHofenfeife burchtränft, roeldje ich in

meinen ^länbeti jettiebeu hatte. Srei«

mal tauchte ich meinen Ropf unter

baS ©affet unb, fiepe ba — roie mit

einem ftummen Ruaß, mit einem Wtcd,

roar alles in meinem Ropfe anberS.

Wicht mepr Barattes unb einiges

Sehen, nicht mehr ©iebergeburt unb

llnfterblichfeit, fein gelöstes UDeltrütbfel

mehr, Gmil nicht GptijluS, ich feine

'HuSerroäplte, um ben ©eufcpen Gr*

löficug ju bringen burch Berliinbigung

ber inbioibueüen llnfterblichfeit, fon*

bem bet nüchtern erbarmenlofe 9111*

tag, ich eine Derjroeifelnbe, alles £iofjenS,

aßeS ©liideS beraubte fyrau, lächerlich

burch ihre Gtftafe, Dielleidjt blamiert

burch afleS ffiefchepene, bem ffierebe

bet ©eit auSgefeßt. €, nur fort,

nachhaufe, um aßein, in tieffter Gin«

famfeit ben fchredlichcn, feelifchen
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Jtn&enjnmm« au5jufd(|lu$jen, bet mid)

jefct befiel

3!a foß icf) nun roieber ju^aufe mit >

meinem S3übd)eu, meines mein einjiget

Sroft mar. SJiein ©entahl mar iit ein

Siefl nad) 'Dtäfjreu Derfe^t roorben unb

fc^tieb Derjroeifelte 93riefe bet lüerein»

famttng. 6r bat tnicf) um fein ftinb,

ba® ja ba® meine roat. 34 hatte mit

meinem ftnaben ju meinem ©entahl

eilen foflen, abet i4 Dermo4te mid)

nicht }it opfern. 6t ^atte mit Da®

3bral bet 6 (je »erlebt unb — eS ijt

Dielleicf)t eine ©iinbe geroefen, abet

e® roat eine getmanifhe ©üube —
id) lonute in einem ibenllofeu Seben

fein Ceben ntefjr finben. ©o Derroei» I

gerte id) ihm baS ßinb. @mil, bet
:

mich bisher nicht einmal brieflich

aufgefucf)t hatte, fanbte einmal um
ben ftnaben, ben et roieberjufehen

roünfchte. SlhnungSlo® fchicfte ich >hm
ba® ftinb — e® roat ja fo hetjig

unb geiftreid), baf® e® feht oft Bon

Gelaunten ju Sjefud) auSgebeteu routbe

— unb et fuhr mit bein 3uugen nach

flöhten.

Xiefe $»anblung®roeife illuftriert

6mil® bamaligen Sluäruf: „34 inerbc

oerriicf t, beim i4 toeifi nicht, -roen

;

Don eu4 beibeu i4 mehr liebe, bi4

ober beinen Sllann.“ 2öie tonnte et

mit, bem unglücfli4eu SBeibe, roel*

4e® ben heißgeliebten ©alten Detloten

hat, au4 uo4 ba® ßinb rauben helfen?

6inil Sacano hat ni4t nmfonft 33am»

ppre gebietet, benn er hatte jroei

©eelen in fi4, eine männli4e unb

eine roeibli4e, bähet fein 6ingriff in

mein 9Jtuttetre4t, bem greuiib juliebe.

34 fe()te mi4 auf unb fuhr ju

meinem *D2ann, far.b ihn ni4t juljaufe
1

unb entführte ihm meinen flnaben,

inbem ich 4»< bie 9la4ti4t baDon

jurüdliefj, roa® i4 gethan batte.

35a hatte i4 aber gefehen, roie

injroif4en bet überfinnli4e Rapport

6mil® mit mit au4 bei ihm feine
]

SBitlung gethan hotte. 3« Settoroil)

hatte i4 fein ®efi4t in jebem glän«
I

jenben ©egeuftanb, gtojj ober tlein,

in glaf4en, ©läfetn, auf ^otjfllan»

taffen, Seilern unb SSafen, fogat auf

Jtnöpfen, ltctit unb hell unb in garbeit,

roie lebeitb unb ftet® na4 mit blideub,

gefehen; einmal nahmittag® faß ft

fogat plö$li4 in fiebenSgröße al®

35oppeIgäuget neben mit auf bem

Seffel unb blidte mi4 unfagbat lieb

unb einbtiitgli4 an, rootauf i4 *h'n

mit bet Ipaitb but4 beit ?itherleib

fuhr unb leife bat: „2krf4roinbe, bu

bift mit unheiinli4, bu bift'S ja ohne»

bie® nicht, bu fonnige® ©efpenfl —

"

rootauf ba® ^etrli4 e »
wie au® SJtegen»

bogen(i4t geroobene 53ilb jetflof®.

#iet in 6mil® «Stube, roo et mit

meinem ©emahl hauSte, prangte übet»

all mein 33ilb, Don feinet Aünfllet»

hanb gejei4net unb gemalt, in bet

roeiBgetiin4ten Sauetnftube. Stuf jeber

SBanb, in jebem ipapierfä{t4en, auf

ben Senfterrahmen, auf ©4a4t«tn
unb ©affeften, auf jebem Rapier»

f4nij)el, fogat auf 3Bäf4efotten unb

9Jtaiif4etten, in .jpeften unb 58ii4ern.

Unb beitno4 hatte et mit mein Äliub

tauben fbnueii !

©eitbem roareit jroei 3af)te Der»

floffen. Mein finabe roat jel)t Don

re4t®roegen bei meinem TOaitne, bem

i4 uic^t mehr ju folgen Dermohte,

unb ich roat roiebet einmal bott, um
ba® Sfinb ju fehen. Staut unb etblidte

auf feinem ©4teibtif4e einen 33rief

Don 6uiil, bet ihn bittet, in meine

6he)4fibuug ju roifligcn. 6t freite bei

meinem Manne um mich. SU® bie

©a4f jut ©pta4e laut, hielt fi4 mein

SJlann uot 8a4en bie ©eiten. 6t

meinte: 6mil fei teiu Mann, um
ein ÜBeib ju beglüdeu.

Mir roat’® giei4giltig, benn i4

roat DoHfoinmen ruhig unb nüchtern

gcroorben. Sil® 6mil mi4 ein halbe®

3aljt barauf befu4te, etf4ien et mit

fo ganj anbei®, jo frernb, fo roittung®»

lo® in übetfinnlidjer Skjiehung auf

mich, baf® Don einet ©eelenaittegung

ober gar 'Aufregung bei mit leine

Siebe roat.

Seither finb Diele 3ah*e Dctfloffen.

Roftcia tr‘j ?. fitft. XVII. 83
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9Bir haben einonber nicht mehr roiebet»

gefe^en, roobl nbet Don 3 e >* *» 3e*l#

unb bann manchmal 9)riefe geroedj*

feit. 2Bo einmal ein fo ftarfer magifcher

tRapport gefferrfcht ^at, lann niemals bie

geiftige Stjinpathie galt} «ergeben. 'So

ermatte immer raiebet baS ©rinnetn,

baS gegenfeitigc SoblrooDen, ein Sieb*

oerfieben, roie es eben nur unter h<Sh f *

ren DJetifdjen Dorfommen lann.

9ll§ ©milS 9Sater ftarb — ich

glaube e§ mar in ben Sieb}iger*3af)ren

— hatte td), notb baju im Söeifein

jroeier meiner Stinber unb einer ftem»

ben 5)ame, eine auffaflenbe 'Unmel*

bung. 9118 feine SDtutter ftarb, nichts

mebt, unb als er ftarb, nur in ber»

jelbigen 9iacht ben graueuuollrn bräunt,

bafs ein lobtet auf einer 9Sahte, mit

buntlem 2öafh8tud) bebedt, au mir

Dorilbergetragen roarb.

91(3 icb ben 10. 3uni im 9lbenb*

blatt beS SBiener fJrembenblatteS Don

feinem Sobe las, ntufsie icb erfebüttert

auSrufen : „6mil, ©mil, alfo auch bu

bajt eS getroffen, baS llngebeuere, Un*
begreifliche, llnabraenbbare !* Unb eS

Drang in mich unb eS jtoang mich,

biefe meine Erinnerungen an ©. 9K.

93acano itieberjufcbreiben.

9Jlag bie JCÖclt ibn beurteilen,

mie eS ibt beliebt: ©mit TOario 91a*

cano mar eine eble, reine, ftarl }um
Überfinnlicben Deranlagte 9?atur. 3*i>

tbümer mochte er begangen höben, roie

jeber Sterbliche, aber ba» ©Sememe

roar ihm fremb unb er bürftete nach

©Sott unb bem einigen Cid)t.

'Uiöchte man auf feinen ©Stabfleiu

fein t iefeinpfunbeneS 2öort fetten: „®aS
GSottäbnlicbfte am TOenfchen ift bie

Sreue!“

©Itfrrjlöubf.

«ilirreiitib, wohin mit ber ipiftole?

rvlt 2ajS ben t}ret>el! ®ib fie her!“

V «8cb, bieS Seib unb fachte SBelfen,

SSruber, idj ertrag'® ni<f|t mehr.*

„Stimm gebulbig Stotb unb Sterben,
’5 gibt ein fröhlich Sluferfteb'n !*

• Gben weil ein SJtorgen taget,

SlPia icb jeitlicb febiafen gehn.»

I .(Debit bu t>or ber 3«it jur Stube,

tüSirft bu nimmermehr geweift.*

«Stun, (o will idj fibweigenb warten

SBiS auf® Siel, baS ®ott mir fteeft.»

|

„SOaS ber Schöpfer mit bir oorbat,

Klar wirb eS nach turjer Stuf)'.

Ewigen unb ungeahnten
Seiigfeiien reifeft bu.*

0. t. Koftgger.
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Cörilne 0flmt unb frolflidje ^eutf.

ein Cfttrbilb Dom Sanbe uni (ine Oflermafinung. $011 Ijtinridj iolmrrij.

fiMfl un ra ' e^et *>ie grünen Cflerit

na^ett, bettle id) ati mein ferne®

£>eimatSborf > in anmutiger
Serborgenfjeit gelegen im fiibhannoBer»

idjen Serglanbe. 3d) leihe mit bie

golbenen tfliigel bet (Erinnerung unb

fliege fort übet Serge unb Sfjäler,

übet ffliiffe unb glurett
;

id) tomme
an ein 3a uberfd)lofS, bie 5E^ote fprin»

gen auf, unb id) fcfjteite ffinburd) —
unb ein befdjeibeneS, aber nmnberfam

herjigeS SOÖefen empfängt mid), lac^t

mich an unb führt mid), mit filber»

beßer Stimme tebenb, an ber £>aitb.

6s ift meine 3ugenb. Unb mir geben

Darüber an bianten Sauernhäufertt unb

bürftigen Saglbhuerroohnungeit, unb
bie genfler blinlen, unb hinter ihnen

gucfen freunblidje ©efidjter hftattS,

unb auf beit Steinroegen, bie jttr

£>au§tljüre führen, unb auf ber Sthmeße
ber £>auSihüre faßen liebe alte Setannte.

„SRieteSbetenS ^lannepuh", „SrohtienS

Santen", „SormannS 'Jtore*, „£>itt»

berbörs Sottchen“, bie alte „Serg»

lingfdje“, bie ffriebefittchenpate aus

bent Sinbenhaufe — unb bort „Shit*

treS Sunrab", „Cinbenhaufriebet*,

„Slofebad)» Säuermann", „Sfaproi

31fe", „be btiige Snegger", ber „SafS»

heinrid)" — uttb roie bie lieben alten

Ißrachtgeftalteu noch »weiter heißen. Sa
faßen fie unb et}äbleit unb lachen in

ben monnigeit Cfterfonntag hinein.

Unb ich roanbere tion JjjauS ju

£>auS griißenb, burchS traute Sorf —
unb auf einmal feffe ich mid) auf

bem großen grünen UBiefenplan, ber

fdjimmernb in bunter Fracht, lachenb

au» Stiflionen „*Dlaßliebd)euaugen",

jroifchen ben Inofpenben Reefen ober«

halb beS SorfeS fad) ausbreitet.

Sie liebe Ofaerfonite fleht hoch am
roeftlichen pimmel, ein tnilbroarmer

©lattj erfüllt bie Stift, ein jartgeioürj»

ter $aud) geht burch bie Rieden, in

benen bie Slütenlämmerchen, bie be«

fonbere fftettbe ber ßinber, fich leife

beroegen.

Unb Scharen um Scharen tont»

tuen Bont Sorfe h((nuf, bie erfteit

eilenb unb fprittgenb, bie anberett mit

gleichmäßigen Schritten, bie leiteten

langfam unb „ftuppelnb". @8 finb bie

ffittber beS SotfeS, es finb 3üugliitgc

unb Sungfrauett, eS finb bie Säter,

bie ©roßoäter, bie Urgroßoäter, e»

finb bie Stütter, bie ©roßmütter, bie

Urgroßmütter — es ift baS ganje

Sorf, foiocit es Seine ^at.

Unb mejfeu Seine fchroad) uttb

83*
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inübe fittb t>or 91ltcr, ober roer fonft

baS ©ertiljfatne Dorjieljt, als befottberS

bie guten behäbigen SJfiitter, ber fe|it

fid) auf beit fonneutoarmen 9tafen>

biigel aut Statue neben ber £tede unb

roeibet feine Slugett unb labt feine

Oljren an beut Ijerrlidjett Cfierbilbe,

baS auf bein roeiten SBiefettplau auf

unb ab fidj entfaltet: SRiijtige ©reife

fcf)Iagen ben 23all unb gefegte SWänner

laufen mit feden Jünglingen umS
3iel. Oie Sitten mit ben Jungen unb

bie Jungen mit ben Hilten unb einet'

lei ob Sperr, ob Rnedjt. So ift es

Cfterbraud). — Slnbere oergnügeu fid)

mit bettt .tfSoljllapen" (tßfafjllaufen).

3roei ^Parteien bilbett fid) ;
ein tpfaf)l

toirb in bie (Erbe geft&lagen unb ein

langes Seil att bemfelben bidjt über

ber (Erbe feftgefnüpft. Stun gilt bie

üöeite: Oie tpfafjlpartei roäljlt einen

Säufer, ber in ber tnenfdjenmöglidifi

fiirjeften 3 f it baS ©eil um beit '.pfül)l

ju laufen l)at, roäbreub bie anbere

^Partei iljreii beften Säufer nad) einem

befliinmten, etraa eine fjalbe Stitnbe

entfernten ißunfte beS £)ofjettljagen3

fenbet, rooljin bie Seilpartei iljre 3eu-

gen bereits »orau3gefd)idt fjat. Jtommt

ber Säufer Dom £tof)enf)agen nun ju-

tüd, efje baS Seil ju (Enbe gelaufen

ifi, fo tttufS bie Seilpartei ben Öfter»

trunl bejahen, unb umgeleljrt. Statür*

lid) locft bieS Süettfpiel }a$lreid)e 3u*

flauer an, bie ben StuSfaQ mit größter

Spannung »erfolgen.

Oie Jungfrauen mit iljreii Siebftett

(and) manchen Sti^tgeliebten) ergäben

fid) unterbeffen au ben luftigen Sing»
fpielett.

Über bie gaitje SSMefettbreite ffitt

roitbeltt bie Sheife, Ijüpfett bie langen

bunten Diesen, laufen bie Sparen,
ftein Spiel, ja, feine SBeroegung, bie

itid)t burcf) ein luftiges, tuenn aud)

oft febr mtjfteriöfeS Siebten begleitet
j

mürbe, ober jti beut nid)t ein jaud)=

jeuber Stuf ertönte, roie:

.Wime Htutter 1)31 rfrgt, ed fod bfd i

(au’n t>id, bid, bid Seat geben!*

(.Weine Wuiter bat gejagt, irij foDte

bir fo ’n bid, bid, bid 58rot geben.)

ober

:

.©üb bed neib Umine, bei 'pud bei fümmt,
©iib bed loobl Dor, bei Seit ’r t)rrhor."

(Sieb bitb nicht um, ber Bod ber tbmmt.
Sieb bid) wobt oor, er fcbldgt binburcb-)

ober

:

„ßrup (tried)’) 3äger burib ben Bufcb,

SBir tooQ'n ein §ir[(btein jagen.*

ober

:

.SBir wollen nun haben bie erfte Xod)tcr'

3udjbeifjafa, BilatuS.*

,9üaS wollt ibr mit ber erften Xod)ter?

3u<bbeijiaja, BilatuS *

.SBir wollen fie in baS filofter haben!
3ud)beiffafa, Bitatub.*

„3n was für 'n ftlofter foÜ fie benn t

3ud)bei{fafa, fSilatuS.“

,3nS SRojenmarienflofier foü fte bann,
3ucbbeifjafa, DilatuS.*

.©o nehmt nun b> n bie erfte Xocbter.

3u<bbtif)afa, $ilatuS.‘

u. f. m.

Jnjroifd)en ift natürlich ben ÜHän«

nern unb !öutfd)ett bet ©aunien troden

geroorben — man legt .'ne Jtleinig»

feit" jufammen, b. 1). auf jeben Ropf
einen Ijatbeii, roenn’S f)od) lommt,

einen gattjett IDlariengrofdjeu ober acht

Pfennig unb fenbet mit bettt (Ergeb-

nis ben (Eilfertigkeit juitt ßruge.

Söenige Minuten Derge^en, unb ber

©efattbte fommt juriid mit einet bid»

bändigen ftorbflafd)e im 9lrnt, ge-

füllt mit bein lauterfien „Söorte ©ot<

teS", roie mau etroaS uugejiemenb

ben im Oorfe felbft gebrannten Äonn
branntroeiii nennt. lUtan fiat aber

felbftrterftänblid) aud) au bie „fyröuenS*

ieue" (SrauenSleute) gebaut unb für

fie gleid)jeitig ein ftriiglein beS füßen

braunen Ritfd)eS nt itb ringen laffen.

1 Oie bide fjlafdje uttb ber fdjtnale

.Qrug roetbeti an bie ,pede gefteüt, bis

! bie ttod) roirbelttben Spiele beenbet

!

fittb, ober ttielmeljr bis bie Sllten fi<b

ben Schmeiß non ber Stinte trodnen
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imb bainit ba§ 3e *4> ei1 äut '?nufe

geben.

Unb jet(t bit Ulaufc. Die einjel«

nen Streife Ibfeit fiel) auf unb bie

'Männer unb grauen bilben je fiir

iid) regelmäßige Äeiljen, bainit beim

(Srebenjen beS DruuteS feinet über»

gangen roerben lann.

Mit fröhlichem Dant nehmen bie

grauen bas ßrüglein entgegen, unb

unter großer SluSgelafjenheit, unter

«oeithin tönenbem ©chetjeit unb Sa-

chen roaubert baß Heine „©tufcglaS“

oon §anb ju £>anb. 'Uber eS ifl, als

batte bie Suftigfeit nod) einen be=

fonbern ©tunb.

©eht bod) bie Männer! Da fij>en

fie, gejiiculieten mit ben Firmen,

breljen bie Sföpfe nad) ber linfen ©eite,

nach ber rechten ©eite unb roieber nach

lintS unb roieber nach recht® — unb

plöjjlidj roeifen unb broljen alle nach

ben grauen hinüber, roäljrenb jugleid)

einige beorbert roerben, unter ihnen

eine ÜJifitation ju hatten.

©ieh, fieh, nun roirb es ftar,

roelch einen befonbern ffirunb bie

Suftigfeit hatte. TOährenb mau baS

liebeooH crebenjte Rriigiein in ©rnpfang

nahm, roar SormannS Store, bie immer

einen ©chelm im Staden ^attr, heim«

lieh }u ber ahnungSlofen ßorbflafchc

gefchüchen unb mit ihr ebenfo heim*

lid) unter bie greunbinneu juriidge«

lehrt, roo man ben Staub mit aüer

©orgfamfeit unter fich Derbarg.

Stint beginnt bie SJifitation, roo«

bei man bie glafd)e unter ben un*

gejählten ©dtürjen fo gefd)idt ju

bitigieren »erfleht, bafS bie Sturfchen

unb Männer feine geringe 'Mühe haben,

ihrer nur einmal anfichtig, gefdjroeige

benn habhaft }u roerben; boch fd)eint

fie biefe SJtülje burchauS nicht ju Der»

briejjen, bietet |le boeb reiche ©elegen*

heit ju allerlei reijoollen Siebesattaquen

.

©nblid) legt fich ber Subei
;

bet

foftbare Staub ifl glüdlid) erioifiijt

unb nun auch gar halb feiner nafür»

liehen Seftimmung jugefüljtt.

Daun beginnt baS luftoolle Spiel

auf allen ©eiten Don neuem unb
bauert, bis — bo§ liebe tßieh jur

Sränfe geführt roerben mufS. Unb
baS gefdjieht heute jeitiger als an

anberen geiertagen, benn mit Sluhruch

ber Dämmerung roitl jeber tnöglicbft

fchoit auf bem „©öttgerberge" (©öl«-

tinger ober ©ötterberge ?) fein, um
baS „tpofehefeuer“ mit anjufehen.

3um geruhigen Slbenbefjen in ber

©tube bleibt ba freilich feine 3f it

;

man nimmt fi<h feine bunten .tpofd)»

eiet“ mit, unb roer ben Siebften

erhoffte btobeu auf bem 93erge ober

boch fonfl Skrroanbteu unb Stefannten

eine Cfterfreube machen roill, bet hat

noch jroei» ober breimal mehr ins

Sieft gegriffen. —
3u ber Setljätigung ber uralten,

feltfamen Sträuche ifl enblich bas

,,'Pofchefeuer" ju einem großen ßofj»

leuhaufen niebergebrannt
;

bie ©Item,

jutneift fchroet beloben mit Heiner

Menfdjenfracht, treten in ber jäh h ( r*

eingefallenen Dunfelljeit langfam ben

•£)eimroeg an
;
bas SuugDolf fann fich

fchroerer trennen unb feine fchmetteru»

ben Sieber, in baS fich freilich manch«

mal ein roeiblidjeS Sluffreifchen mifcht,

tönen noch eine Söeile fort.

91m jroeiten Ofternachmittag fin-

ben roir jung unb alt roieber auf

ber SBieje, unb am britten Ofternad)«

mittage, bem aüerbiitgS ein Morgen

leichter Slrbeit Dorangeljt
,

gleicher«

maßen.

Slber baS ©nbe erroedt bie tßolfS»

luft noch einmal in feiner gaujen

©röße unb ©igenartigteit. ©in ©piel«

trupp hat gerabe begonnen, bem au»

geführten Ciebe gemäß als Säger burd)

ben Stufch ju „trupen“ (friechen), als

plötzlich „ V'inberbätS Cottchen" unb

„StormannS Store“ fich au bie ©pipe

beS langen 3ugeS ftellen, roorauf bie

©pielenben Don allen ©eiten herju*

eilen unb, iitbeni einer bie £>anb be5

aubern erfafSt, eine einjige, jehier un»

enblich lange ßrttc bilben, bie nun
Don £>inberbörS Sottcheu unb Stör»
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mnnnS 91ore unter roeitfjinfjallenbeni

3auchjen uitb ©ingen burdjs ganje

Sotf gejogen roirb, Strafte auf, Strafte

ab, über Heden unb 3äune, ja felbft

burd] manche» |)auS, bejfen Sljür un«

norfid)tigerroeife offen gelajfen mürbe
— turjum, roie’S ben beiben

rinnen je im Slugenblid einfällt, fo
(

muf8 bie ßette loanbern. „3eftt nab

’n H on5( !" (natb bem H°ff) ^eißt*®

auf einmal, unb roenige Minuten fpä*

ter jief)t fid) bie llingenbe ßette um
ba§ höh« S^blofS b«um — unb ber

$err Baron unb bie 3rau Baronin

unb bie jungen Barone unb bie guä*

bigen 5rüulein unb bie ftammerjofen,

ßöcbinnen unb Bebienten fteben bro*

ben binter ben blinfenben Senjlern

unb lächeln bem Sorfe IjnlbDoIl ju. —
j

Sinn ift e» 'flbenb — unb alles
j

eilt ju feiner Hantierung.

Sine ©tunbe unb länger ift ber-

gangen
;

bie „Stoppe" ber Sugcnb
fammeln (ich noch einmal

;
man gebt

burd) bie ©tragen ober fegt jicb auf

bem Sie jufanimen, unb burd)» Sorf
ballen bie uralten finnigen Boltöroeifen

bont Sieben unb Seiben, Scheiben unb

Selben. Sa bläst baS Siacptboni —
unb ptö^licb fiub alle Seifen ber-

1

ftummt. — 91m anbern borgen in

ber erftcn Stühe finben mir bie öfter»

fröhlichen ©djaren brauften auf bem
Selbe, fleiftig hnntierenb mit H 11(*en,

©paten unb 'fJflng. —
* *

Unb immun Prangt es mich, biefe»

Heine heimatliche Cjlerbilb bor fo I

Dielen Sefetn ju entrollen unb felbft

bei benjenigen auf freunblicheS 3nter»

effe ju hoffen, beiten bod) «weit inier»

cffantere unb pitantere Unterhaltung»-

:

ftoffe ju ©eboie flehen ? Seit ich nur
|

ein Beifpiel geben looüte, um baran

beit Berfall nufere» alten

tpumS barjuthuu, weit ich aber gleich»

jeitig auch meine Stimme ju ©unften

biefe» alten Boltstljumä erheben

min.

Sa» Ofterleben, ibie ich es hier,

getreu meinen Stimmungen, ju Rapier

gebracht h«f>t — heul( finben mir e5

nicht mehr.

©riine Cjiern unb fröhliche Seute!

3a, htute mögen bie Oftern noch

fo grün fein, bie fröhlichen Seute fieht

mau im ©rüneit nicht mehr.

Spielen tfjun fie heute freilich

auch, hripi ba» bie Bnrfcheit unb

Sännet, aber nicht auf bet Siefe

brauften über bem Sorfe, fonbern in

ben buntpfen ©tuben ber Sirtöhäufer.

Unb biefe hrrjtraurige Sahrneh*
mung hobt i<h- fh’ i<h Dot jioei 3ah=
ren und) bem ©üben jog, faft über*

all auf bem Canbe gemacht.

Unb toenu id) fo manche aubere

Sanblung fjinjunefjme, fo mufs ich

bon Hrrjeu tlagen : S» ift gar öbe

gerootbeu auf nuferen Sörfern !
—

Unb bafS ich’» nur ganj uubermittelt

auöjprcdje: ber fo fchroerbebenflichc

allgemeine 3‘*g Dom Saitbe nach ben

©labten h‘<t and) in biefer gefell*

fchaftlichen Öbe eine roefentliche Ut*

fache, roorauf freilich noch fein Social*

politifer getoinmeu ift, beim für fte

gibt'» in ber Siegel nur rein mate-

rielle llrfachen.

'Jlber moher beim biefer beflagenS-

merte ©egenfafi jroifchen einft unb
jegt ? Stroa baher, roeil bie alten

'grachtgeftalteu, Don beiten ich erjählte,

längft unter bem grünen ßirdjljofö*

rafen fdjluntmern? Stroa baher, roeil

ber fogenaititte „inoberne 3e**9e, fl
“

ber jiiiigern ©eneration ben ©inn
geraubt für bie finnigen alten, ba»

Sorfleben fo poefieuoll unb roonnereich

geftaltenben Sitten unb Bräuche ?

9iun, fo fagt man unb thut bie ©ache
bamit ab, foferu fich überhaupt jemanb

finbet, ber fi<h einmal tun bergleicheit

flimmert. 3<h tann unb roiD micb aber

nicht mit ber lanbläufigen tf3hra fe

gnitgen, fonbern roill für bie Urfache

beö ©egenfafte» jroifchen einft unb
jegt, joroeit fie bie geteunjeichnete

Kühlung betrifft, mit bürten Sorten
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roenigftenS einen greifbaren ©tunb

anfübren: 2Seil man ßeute für bi*

Cfterjpiele feinen Staß ntebr bat!

2Beil bie Regierung be§ SanbeS für

bie Gigentbümlidjleilen beS Solls*

leben« — eS mufS einmal rücfßaltloS

auSgefprocßeu werben — fein Ser*

ftänbniS befißt, buttb bie gelbmarfs*

uerfoppelungeu alle ©eineinbeiten auf*

heben ließ unb babei felbft ben alt*

fcerlömmlicheu ©emeinbeanger unb

Cfterfeuerßügel nicht fronte. Seibe

mürben bonitiert, benneffeu unb ju

tiefem ober jenem ?Prioatbefi^ gefdjla*

gen; ber mit bet Sertoppcluug mäcb*

tig belebte SauernegoiSmuS lafSt eS

aber nicht ju, bafs ber alten Sitte

etwa ein freiwilliges 3 l|geftänbniS ge*

macht würbe, troßbem mancher aus

feiner ßrfaßrung behaupten fann, bafS

ehemals nach ben gußftapfen bet fröß*

liehen fieute ein Diel bidjtereS unb

längeres ©raS gewachfeu ift als jeßt.

3n befonberS ftijcßer (Erinnerung

fleht mir neben meinem eigentlichen

Heimatsborfe ein Sörflein, bftlich am
Soflinget SEBalb gelegen. SaSfelbe be*

faß einen ßerrlicßen ©emeinbeanger,

ber Don ben Säuern gemeinfam ge*

hegt unb gepflegt, gemeinfam gehütet

unb geerntet würbe unb auf bem fie ihre

Sommerfefte feierten unb auf bem baS

Sungoolf fid) noch Dor wenigen 3aß*

reu an feinen altererbten Cfterfpielen

Dergniigte. Sa fam ber ©eometer mit

feinen Seuten ins Sorf , unb eS

bauerte naßeju brei Saßre, ba hatten

fie ödes niDeüiert unb auf ben ßopf
geftedt, unb bie Säuern mufSteu ©elb

feßmißen wie noch nie in ihrem Sehen.

Unb bann belam jeber einen tfeßen

non bem ©emeinbeanger jugetßeilt,

unb mit ungeftümer ©ier würbe ber

9iafen umbrochen, unb auf einmal

roaren lauter — ßoßltöpfe ba, wo
Dorbem bie fröhlichen Seilte gefangen

unb gefprungen hatten, flm uächften

Cfterfefte gierig ich roeßiniitbigen Sin*

ueS burch baS Sorf unb faß hier

eine Scßar unb bort eine Sd)ar dou

3ungfrauen ftid unter einem Holj*

|

feßoppeu fißen ;
aus ben Slirtsftubeu

aber, bie gebrängt Dod faßen, tönte

eS unter fraeßenben fyauftf^Iägen

:

„Jlreuj ift Stumpf!“

Sber bie ©rfenutnis beginnt ju

bämment. 3" öden größeren Stäbten

finb in biefet 3*it einfießtige Säha*

gogen unb greuube eines gefunbeu

SolfStßumS jufammengetreten, um Ser*

eine ju grüubeu jut görberung unb

'-Pflege oon 3»geub* unb Sollsfpielen.

3« einem ju biefem 3 roe(^ e etlaffeuen

Sufttif, ber Don ^irofeffotetr, Dfebac«

teuren, © ericßtsrätßen, KecßtSanmültcn,

SKeicßStagSabgeorbueten, Seßretn u. a.

unter) chriebeu ift, lefe ich

:

„Safs noch t»*it meßr als bie

3ugeubfpie!e unfete alten heutigen

j

Solfsfpiele in 'Hbgang gefommen finb,

;

ift eine ebenfo bebauerlicße ÜEßatfacße.
1

2Benn eiuft fein Solfsfeft benfbar

war oßne Srmbruftfcßießeu, Sadfpiel

ober Seigen, fo finbet fi<ß heutzutage

oon feßöner unb gefunbet Setßätigung

feftlicßer grenbe foum eine Spur meßr.

2öir haben feine waßreu SolfSfejle

meßr, weil wir feine Solfsfpiele meßr

ßaben. 3u ben Spielen ber 3ugeitb

haben fieß eben, oft im Sumpfe mit

bet Slacßt ber Solijci, bie leßten

Ütefte ber Solfsfpiele erhalten."

SaS finb 2öorte rechter Srfennt*

niS ,
bie ermuntern müffen, wenn*

gleich fieß uießt Detfcßweigen läfSt, bafs

biefe SereiuStßätigteit, wie fie ßie unb

ba in ben Stäbten jutage getreten

ift, große Hoffnungen nießt näßren

fann. Solange mau ben breiten Solls*

freifeit nießt naße ju tommeu Der*

fteßt, wirb man fcßwerlicß eine wirf*

ließe fförberung bes eigentlichen SoltS*

fpieleS unb beS maßten SoltstßumS

Detfpreißen tönneu
;

bod) will icß gern

Don einer gefunben ßntmicfelung ber

jungen 3bee eine allgemeinere unb

tiefere SJirfung erßoffeu

Mein baS mar eS nießt, womit

icß biefen Cfterartifel fcßließen wodte.

Saburcß fodtc juleßt nur boenmentiert

j
werben, wie man auch ßier mieber
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alles für bie ©tobt tf)ut unb nichts

fürs Sanb. $!a§ ift ja leibet ©otteS

bie Siegel fo unb mit haben batin,

roie fdjott auSgefprochen toutbe, bie

immaterielle Urfache beS 3 l'9 f* baut

fianbe. ©fließen roill ich biefen Öfter*

artifel mit Der 3Jlaljmnig: 3hr< bie

ipr’S roofjlmeint mit beut beutfdjeii

SoltSthume, — bie ihr bie Stacht

unb bie Wittel habt, ©uteS ju fd)af*

]

feu, — beutet amt) ans beutfc^e $)orf

unb helfet fein jerflörtes Soltsthmn

roiebetbriitgen ! Siel, gar Diel lönnt

ihr f^on tbiin, meun ihr nur fronet,

roaS noch }u fdroueu ift unb euer?

Iiebeoofle Schtung bator bejeugt. —
teiltet au baS echte beutfdje Solls*-

ithum auf bem Sanbe! ©djafft rnieber

fröhliche Seilte, fo roill ich ©ott bitten

|um grüne Cftern!

^ustvanbern?
(Sine brennenbe {fragt für bie 3iebmben unb ®Ieibcnben

.f^fln einer ©efeflfchaft Don reichen

©tabtleuten hörte ich bor lut*

jem bie folgenden ÜluSfpriiebe:

„$afS eS je^t ben Säuern fo fchlecht

gehe, ift gar nicht roahr. $)eit Säuern

unb Arbeitern ift eS nie fo gut er*

gangen als heute ;
mau febe nur, mit

fie roohneit, roaS fie für Öujcus hoben

im Serfjültniffe }u früheren 3eiten.

3n ben meifteu Sauerufjöfen unb faft

in jeber Srbeiterroohnung finbet man
einen ©parherb, einen SJanbfpiegel,

ein ©opha!"
©o ift'S, fie roohnen manchmal

recht hübfeh , aber bie Käufer , in I

Denen fie roohnen, gehören nicht ihnen. I

llnb nun roijjen roir’S , ber Sol)l= 1

ftanb unb baS ©liid befteht in einem i

Sparherbe, in einem Sanbfpiegel uub !

in einem ©opha. $od) ift’S eine Keine

:

Stage, ob ber ©parherb fpareit hilft,

ber Sanbfpiegel bem Sefchauer ein

jufriebeneS ©eficht feigt unb baS ©opha
Seljnglicbfeit macht. Ser ©chulben

hat, für ben ift eS fchroer ju fparen,

roem'S fchlecht geht, ber macht ein

faureS ©eficht, roer unjufrieben uub
j

ohne Sehaglichteit ift, ber geht enblict)

baooit, trojs bes ©ophas, er in u f s

;

baoongehen, roeil er auf bem Spar* i

herb nichts mehr ju lochen hat uub
auf bem ©opha oor ©otge leinen

Schlaf finbet.

3ch habe einmal gefagt, bie

Säuern roetbeit rutfd)enb, fie rutfehen

in bie gabrilen, in bie Serie, in

bie ©täbte. Sun jeigt eS fich, DafS

fie noch weiter rutfehen
,

gar nach

©übamerita. Stau rounbert fich über

bie Sengen Don SuSroaitberern in

llnterfteier ,
Statuten unb Jtraiu.

Ser baS roirtfchaftliche @lenb nuferer

bäuerlichen SeDölletuitg leimt , ber

roirb fich nicht barüber rounbern, bais

bie Seute aus foldjen 3 ll f<äuben in

ein uubetauiiteS ©chidfal fpringeu.

©ie meinen nichts mehr Dertieren

ju tönneu
; fo oft unb einbriuglich

mau ihnen bie amerilanifche 'Jlotb

auch fchilbern mag
, fie lafjen e§

baraiif antommeii, fie roageu eS uub

roanbern aus.

©ibt baS nicht ju beuten ? Such

bie Siirger llagen über fd)lechte

buch rouriint hört man nichts baoon,

bafS Siirger fcharenroeife auSroau*

bern ? $ie Arbeiter finb gauj unb

gar unjufrieben, roeSfjalb roanbern biefe

nicht in fotchen Slajfeu ans? ©erabe

bie Säuern, fouft bie feftftänbigften.
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gehen haufenroeife baDon. ©arum?
©eil eS ihnen am aderfdhlechteSen

geht. ©er ben gefprochenen linb ge*

fchriebenen ©chilberungen beS Säuern*

elenbS nicht glaubt , ber felje bie

Dfjatfache, roie fic auSroanbern, aus*

joanbetn, auSroanbern, bem roaljr*

fd)rinli<^en Untergange entgegen»

fepenb, um wie fie glauben unb fühlen,

bem fixeren ju entfliegen.

9lud) in Oberfteier bört man
immer häufiger unb häufiger Dom
HluSroanbetn fprechen , unb baS und

bei ben heimatliebenben 5Jtenf<hen Diel

fageti. 3n früheren Sauren roat eS

mehr aus ©pafs , toenn im ©irts»

bauje einer auSrief: „©erben halt

übri fdjtffen auch , ins Ülmerita.

ESolbgtaben.“

„Öolbgtaben ober Etbäpfelgraben,

ift mir fdjon alle» eins , roenn ich

nur Don biefem Sretirointel forttoinm’."

DaS ift h d ri t e Darauf bie Entgegnung.

ES ift lein SpnfS mehr.

Sie roiffen nicht, roaS fie fagen,

fie ahnen nicht, roas fie thun, roenn

fie anfangen fich loSjiiautern Don

Der £eimat. Der Staat macht ein

faureS (Begeht baju , hoch fchiießlich

roirb man ja noch fr°h fein muffen, roenn

fie auSroanbern : auf bem Catibe ift

fein 'ptafc für fie , ba fod ja aücS

©roBgrunbbefit} unb als folget roo*

möglich ©alb unb Sagbteoier roerbeu.

3it ben tfabrifen ift auch lein 'Plaß

für fie , roeit inan bort bie jchou

Dorhaubenen Arbeiter faum ju be*

fchäftigen roeiß, fo bafs jebet täglich

nur roenige ©tunben ütrbeit oerrichten

roiü, bamit fie für alle reiche. 3n ben

Stabten ift enblich erft recht fein

^laß für fie, roeit bort ohnehin alle

pafjenben Stellen befeßt finb unb ein

großes '-Proletariat Dorbanben ift, Dor

Dem fid) bie Sefißenben fürchten,

©ohin mit btit Leuten? Dorthin,

roo Sobeu für 5Dhätigteit ift unb

eine, roenn auch noch fo jroeifel»

hafte Stöglicfjteit, Don 'ilrbeit anjtän*

big leben ju tonnen ober gar roohl*

habenb ju roerbeu.

©enn nun ber ©laat mit rootjtrool*

lenber fDliene ju ben Derjroeifelten

ßeutenfagt: ©anbert nicht aus, bort

in bet Seme roerbet ihr ©claüen^

roerbet Das Spieljeug geroinnfüchtiger

Ulgenten, jlerbet am Salier «. f. ro.,

fo fönnen bie Ceute antroorten : ©irb

eS uns baheim beffer etgehen ? ©iub

mir jeßt nicht auch baheim ber @e*

roinnfucht anberer auSgefeßt , brofjt

uns nicht auch hi« bie leibeigen»

fchaft? Unb ob roir am Sieber Serben

ober anberSroie ju (Brunbe gehen,

baS ip alles eins. ©iHS bu, bafs

roir bableiben , fo mache , bafs roir

ba auch leben tönnen
,

gib uns 9lr*

beit, bie Sfäc^te bringt, fichete uns

ein Seftefjeu , in roetchem roir mit

Steiß unb ÜluSDauer eS auch ju roaS

bringen tönnen.

Seute, bie bem ©toat ihre Pflicht

erfüllt haben, mit (Beroalt jurücfbal*

teil! Ulit roetchem Steehte? ©5 finb

freie SKenfchen. ©enn bie 3uSänbe
baheim nicht fo finb , bafs fie frei»

roiflig bleiben, bann iS fein dtatf). —
ES mögen bie 'lluSroanberungSluftigen

roohl auch theilroeife fetbS fchulb fein

an ihrem roirtfchaftlichen Dtuin, ober

fie lajjeit S<h bethören Don Sorfpie*

gelungen , Don ©ier nach Dteuem,

Steinbem, eS hat fie bet 3ätgeiS et*

fafSt : bie Stuhelopgteit, bie (Beroinn*

flicht — fie roerbeu eS büßen. 9lber

juin anberen Dfjfile ift an biefer Er*

fcheiuung geroifS auch n>« anberer

fchulb, unb biefer anbere möge fi<h

befinnen

!

Der beutfche ©chulDerein fließt ihnen

ba unten ba§ Deutfchthum ju roah*

ren, e» ift f<hön, aber beDor bie ßeute

beutfeh fein tönnen
,

roodeu fie erft

leben. Der Sereiii „Sübmatf“ flicht

fie rairtfchaftüch ju ftärfen, eS ift

fchöu, aber ein Sereiii ift ju ichroach,

um Die elementar auftretenbe 9?otß

jti Dämmen. © e n u überhaupt einer

helfen !ann
, fo ift’S Der Staat. —

©elbfthilfe? 'lluSroanbern, eine anbere

SelbShilfe tennen fie nicht.

3a, roenn bie Firmen roüfsteii.
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tute fallet) biefe Selbfibilfe ifi, wie

fchredlid) gefabtüofl ! Sind) Selbftmorb

ift Selbfibilfe, unb bk SluSmanberung

eine« mittellofen, oieüeicht auch un*

fcäftigeu fDlenfchen ift bem Selbftmorbe

aufä $>aar ähnlich. Slm Stricte fterben,

ober an ber Säufcfiung, ober meud)*

lingS an ber Siige, bin ift bi”- —
„Der Jtaifer Don Öfierreid) roünfcht

bas Slusmanbetn !' Diefe freche 2üge

gaunerbafter Agenten ift ber £a(en an

ber langen 2ügentette , an welcher bie

Firmen ^iniibergejogen werben in bie

SclaDerei.

Das |)erj tbnt mir web ,
wenn

id) meinen auSroanbernbeit SanbSleuten

naebbente. 92ad)bein fie mit erbittet

tßbantafie ben JReft ihrer £>abe jufam*

mengerafft haben ober bettelarm fort*

gejogen finb uon ber Släter Sd)oDe,

nad)bcm bie bittere StbfchiebStbräne

getrorfnet ift, wirb ihr £>erj rooffige*

mutb. Ifinem neuen 2eben geht’8 ju in

einer neuen Söelt ! Sie toinmen an

bie ^infenftabt , fie (eben baS ülleer,

höbet fteigt ihr Slluth trofi mancherlei

IfMndereieu, unb mit fjteuben Derlaffen

fie ben europäifcheu Sfoben. Slber ich

habe in tBremerbafru einmal einen

beimtebrenben StuSroanberer gefeben,

ber fptang uon ber Sd)iffSbrüde aufs

2anb, mit ausgebreiteten Sinnen

warf er ficb ju SÖoben unb tiifste

weinenb bie heimatliche bentfdjf Srbe.

Das mar ber wenigen (iflüdlichcu einer;

bie meifieu toinmen nicht mehr jutiid.

fo gerne fie auch möchten. Slber an

betlei bentt je^t (einer , flott gleitet

baS Schiff hinaus. Die tflaffagiere

finb auf bem 3>oifd)cnbed jufnmmcn-

gepfropjt wie Schweine in einem

ungarifchen Möbelwagen , unb balb

wirb baS Schiff ein fcbmimmenbeS

Spital etelhaftejter Slrt. Söübteub ben

SÄiferen ber ©eetrantbeit will (einer

unb (eine etwas attberes , als nur

fterben. (SnDlicb ift fie überwunbeu

unb auf hofier See erinnert fich

mancher nun ber $)eimat, bie mfi wie

:

weit fchon ift. (ftwaS wie SJebenleu,
J

wie !Heue fteigt auf, aber noch richtet |

fi<h ber 93lid nach borwärtS, boffeub

auf bie neue Söelt. Die Skfcfimtrbeu

unb SBibetwartigteiten ber Wochen»

langen Scereife finb nicht ju be-

fchreiben , aber fie werben ertragen,

etwa w ie man bie DobeSlranfbeit unb bas

Sterben erbulbet, wenn mau Don biefer

Söelt in eine anbere geht. Gnbliefi gelan-

bet, erfahren bie Unglüdlicfien fachte,

bafS bet Agenten 2odgefang ein falfiher

gewefeit, bafS fie nach bem Slbfierben

Don ber alten Söelt nicht in ben ftimmel,

fonbern in bie £>ölle gelommen finb.

£>aben fie (ein Selb, fo werben fie wie

Sfiebfierben gejäfilt ,
getrieben, ein*

gefperrt unb Derfcbacfiert. Unerfahren,

(enntniSloS, abgefpannt , milffen fie

fich allein fügen , was bie Slgenten

übet fie uerfiängen
;

in bumpfe SJerg»

werte werben fie gefühlt ,
ober auf

ftideub beiße ((Montagen , ober auf

fumpfige Slieberungeu ober in uube*

jähmbare Utwölber. Da follen fie

nun taufen ober werben getauft unb
baS gepriefeite neue 2eben beginnt.

Söet fchilbert bie Sltübeu, Untbebrun*

gen, Mrautfieiten unb baS 3»gtunbe-

geben ! 3'» heftig mechfetnben ftlima

— je|jt hfiB jum Söahnfinnigwerben,

jefit frofiig 5U 111 3äbne(lapperu — >t>

giftigen fffieberbünfieu, ohne ijpauS unb

^terö! Silan will ein Dad), einen Stod,

einen Schuh . einen eiferuen Slagel,

aber eS ift (ein 3i m,I,erwann < lein

Scfineibct, (ein Schuftet, (ein Sdjmieb

borhaubeu. Schlangen jüngelu im

langen (Strafe, bösartige Slliideu um«

fchwirreu ftechenb baS ijiaupt, reißenbe

Dfjiere btobfit Don allen Seiten, ber

ginwanberet weiß fid) nicht ju helfen.

Silan ertranlt, aber eS ift (ein Slrjt,

mau ift fierbenb , aber eS ift (ein

'fkiefter — Söüfte, 2öüfte, alles weit*

frembe Söiifte! — SDaS fie ba leiben,

’S hat’S noch (einer genügenb fömteu

auSfprecheu 3'°ei ®efiifile befonberS

jetfleifcheu baS .per}, 3om unb 9tacfie

|

gegen bie lügnerifcheu Slerloder unb

: Slgenten, Heimweh, uucnblidjes Öeim*

web nach bem trauten Dorfe in Öfter*

1 reich, too fie fo arm waren unb —
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wie fic erft jeßt roifjen — fo gliicf«

lidj ! TOandjer finnt nun Sag uub

9lad)t, wie et wieber jurüdfönnte,

aber et ifi atmet als je unb es gibt

feine Agenten in 9lmerifa , welche

9luSroanbeter nach Guropa 6eförbetn.

Set etfie Srief, ben fie au ißre Söe*

Jannten unb Ulerwanblen beitnfcbrieben,

ift jiets Dod ber Hoffnung unb beS CobeS

über ifjr neues 8anb, benn fie rooüeu

auch bie ftameraben brüben haben,

um leistet DorwärtS fornmen ju fön»

nen. 9faeb 9J!onateit ber jroeite Sötief

ifi fleinlaut unb oerjagt, nach läugetet

3eit ein Schreiben übet ßranfbeit

unb Elenb — bann nichts mehr.

Einem ober bent anbeten fann’S

ja glüden, aber bie meifien bet 3lu8«

wanbetet nad) bem {üblichen 'Ametifa

geben elettblicf) jttgrunbe.

3n einet ©egenb be§ SÖöbinet»

lanbeS
, wo beut« große unb reiche

Sabtifen fteben, lebte früher ein

armes, aber geniigfameS uub juftie*

betieS Soll. Es würbe Derbrängt, Diele

wanbetteu auS nad) 9lmetifa. Sott

einem folgen AuSwaitbeter liegt mit

ein SBrief not aus 9feif®ranaba. Sa
beißt eS unter auberem

, bafS bet

Schreibet in einer Sbarade aus paar

Skettern unb Strupproert auf weitem

@rafe liege. Siefe ^>ütte beiße man
bott baS Spital. fiints unb rechts

Sieberfrattfe, Sterbenbe. Um3 Saget

Gattern, ßröten, Statten unb anbetcS

Ungejiefer. 3l|m Stanfe gelbe»,

ftinfenbeS 2Bafjer. Uub weitet: „So
Diel id) £)aare auf bem flopfe habe,

gereut e» mich, bafS id) mein 33ater*

lanb Detlaffen habe. Sott wäre mit

jeßt leine Arbeit ju fehlest , fein

törot ju hart. 9Jo<h ein junges Söhtt

unb mufS febon ftetben. Uub bete noch

aQe Sage, baf» ich halb ftetben tanu,

;

beim was baS für ein Sehen ift in i

biefem Sanb — o©ott! SBenn’S nur!

ade wiifSten brüben unb bafS fid)

feiner mehr Derleiten ließe ! SJteiit ®elb

ift im erften halben 3abt fd)on bi»

gemefen, jeßt lebe ich nur Don ber

iöarmberjigfeit eines alten £>oljbäub«

letS, bet hier tßriefterftelle Derttitt,

obfchou et dou £>aus auS ©erbet»

weiftet ift. Seinen Segen werbe ich

wohl haben, wenn ich abfabre, fonft

aber ohne ade Umftänbe in bie ®rube."

SBIeibe im fiaub unb nähte bid)

reblich ! ffieldj fcböueS Spricbmort,

aber eS gehören jwei baju, um eS

ju etfüden: einet, bet im Canbe

bleibt unb einet, bet eS möglich macht,

bafS et ficb reblich nabte. 9Id) fönnte

ich beibe befchwöten, ben AuSroanbe*

tungSluftigen : Sleibe babeim ! Sen
Staat : Sßettbe eS nach «den Shäftett,

bafS bie fieute wiebet ju ficb font«

men fönnen , baf» fie wiebet leben

fönnen auf ihren 23auerngrünberi. Es

finb nicht Abenteurer
,

bie ba fort*

jieben, cS finb tüchtige 'Arbeiter, meift

fleißige häusliche ÜAenfebeit, doi:

folchen, bie beinen ©runbftod, beine

9)iacht, beinen Steidjtbuni auSmacheu.

IKiel wirft btt bir toften laffen müffett,

um ben Sauernftanb wieber attfju»

richten, ®efeße wirft bu äubettt,

gattje Stäube unb Elaffett Detfchiebett,

einen großen Sbeil ber IBolfSwitt*

fchaft ltnifebteii müffett, um beu

33auernftanb jtt retten
;

nicht leicht

witb’S bir antomineu, aber wenn bu

ber fein widft, bet btt bift unb blei»

ben widft, weil bu im ffiiunbe unb

für bie Sauet nichts aubeteS fein

taitnft — ein Diobfiojfftaat, ein Agri«

cultutjlaat, fo ntufS eS gefebeben. 9Jon

ber 3>ibuftrie fattn feilt 'Uteufch unb

fein Staat leben, fie erjeugt nichts,

fie arbeitet nur um, fie Derfeinert,

oetbejjett
, nerfchlecbtert auch, fie be»

febäftigt unb ernährt eine gemifje Au*

jabl Seute , bringt ®elb in Umlauf,

unb jiett baS fieben mit einer Ulettge

feböuer Singe. 'Aber nähren fattn fie

nicht, ©in Snbuftrieftaat Derbungerte

in wenigen 2öod)eii , wenn eS feilte

aderbautreibenben Staaten gäbe, £>eute

wid adeS Snbuftrie uub §>anbel fein,

unb baruin gebtS feßief.

Söeil ber aderbautreibenbe Staat

feilt aderbautreibeuber Staat mehr

fein wid
, fo ift eS freilich fein
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Sfflunbtr, baf® ber Sauer fein Sauer Sauernftaub nicht umbringen. 3m
meljr bleiben will. Soll fi<b ba® weiteren ift bringenb ju »erlangen,

menben
, fo muf® juerft ber Staat bafs bei uns bie Sanbwirtfdjaft obenan

umtefjren unb fid) erinnern, baf® e® fte&e , nic^t etwa, um mit fremben

feine Aufgabe ift, auf feinem möglicbft fruchtbaren Sänbern ju concutrieren,

fruchtbaren @runb möglicbft Diele DJten« fonbern um eine f|eimifd)e SeDöl»

idjen leben unb gebeten 311 (affen. Diicht terung ju ernähren , bafs fie nicht

hier bie großen, tippigtn, blafierten gezwungen fei, auSjuwanbern.

Stabte, ba ben Raufen »on ffabrifen 33enn eine 6rfd)einung, baf® bie

mit i^ten btof)enben2Irbeitermafjen, unb £eute au3 ihrem angeftantmten fianbe

bort weite® menfd/euleereS 2anb, beftam anSwanbern inüffen, um unter Dlotb unb

ben »on SBalb, beoölfert »on 3agbwilb. unenblidjen ©efabren freinbe fZSilbniffe

3n einem fehr großen 2:b<ule uufere® urbar ju madien, roäbrenb ihr bisher

Saterlanbe® aber ift e® fo! fcud)ttrngenber£)eimat§bobeu jur ©ilb*

Dieben beni Seterbau beftebt in Steier- ni® wirb, ift ein fo unerhörte® 3ei<b (u

utarf naturgemäß bie (Siienprobuction : ber 3e'*» baf® un® ba»or angjt unb

eine gefuube Sifeninbuftrie wirb ben
i
bange werben inuf®. R.

pic fjrlöiu uon Hntikfrsbiirg.

Son Jetbimuiii Sbbaröt.

gjTd&örft bu bie ffilodcn totmmern

3« SabfetSburg öom Dburm ?

Wlutrotb bie SBolfen jcbintniern,

?, Die Hirten nab’n jum gturm. -

Wefibänbet roerben SBeiber,

Serbeert bas Saterlanb, —
Unb Uber tobte Seiber

SBaljt fuß ber Dörfer Sranb. —

3b r TOänner greift 3um Scbtoerte!

gilt burtig auf ben Sßall!

3um 6 ibuß ber beinricben 6rbe,

3u Drut; beS fJeinbeS Schmoll!

Schon ftebt om 5Ba0e broben,

Der Sitter feft Wie Brj,

3etjt gilt e« ju erproben

Sein feljenfefteS h tr 3-

Die Dürfen PormSrtS bringen,

3br SUub-Suf erfibant, —
3urUrf bur<b Sebmerterflingen

.floe Slarie!* e3 ^aQt. —

Salb finit bor beu Heben Streichen

Der 3<>nitf<baren Dlutb,

es tbürmen ficb bie Seichen,

Der ®rabcn rauebt oor DJlut.

Die Stuttcr febmiegt 3um htr 3 tn

Den Sobn jum Iegtenmal,

Die 5rau in tiefßen Scßnierjen

Sintmt Sbfcbieb pom fflemabl. —

es fcblcigt bie DrennungSftunbe
Dem Sitter unb ber Sraut,

Die (ich noeb faum gefunben, —
30ic büft'rer ®rabeSlaut.

Da mögt gleich SturmeSmettern
Der Dürfen jjlut heran, —
«u f bunbert Leitern flettern

3um 58 all fie Siann an SDtann.

es fliegt ein 50alb uon DJfeilen

3ur DJlauer hoch hinauf.

Die ebtiften fofl ereilen

Der Dob in rafdjem Sauf.
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S'otb fitf)! SBelcb’ eblcr Sptoffe

3um Sitter ficb grfeHt,

«IS iebütjenber ©enojjc

9JuS einer bejfer'n SBelt?

Ser Sdjilb in feiner Sinftn

Seigt feines SSappenS 3'tr, —
Sa§ geniert ein febneibig ®linfen,

ffiejcblojjen baS Sifier.

Ceidjt fängt er mit bem Sebilbe

ScS fJeinbcS Sperre auf, —
Statt einem SBappcnbilbe

Siel haften brauf.

„Wer bifi bu, ebler Sprofje?“

Sprint ihn ber Sitter an, .

Soeb fdjmcigenb ber ©enoffe

3eigt itjm ber Siirfcn Sab’n.

„Soft man bieb nicht erfennen,

$u §etb au§ fernem 2anb, —
SBilt idj bieb Sebutjgeift nennen,

Som Fimmel mir gefanbt!”

Soeb ai)\ 65 fam geflogen

©in Speer, burdj Sürfcnbanb
3« meitem, mäebt'gen Sogen,

Sem Jüngling jugefanbt.

„Sefeble beine Seele

3n ©otteS treue §ut!*
Surebbobrt ift feine Reble,

©S ftrömt beS SUnglingS Slut.

|

Ser Sitter junt ffienoffen

|

©ilt Rin in rajebem Sauf,

Umfebtoirrt Don ben ©efeboffen

Sängt er ben äiingling auf.

6t bettet iljn jur ©rbe

Unb öffnet baS ®ifier, —
Sa jeigt fieb ber ©efäRrtc

3n blonber Soetenjier.

Ser Sitter fietit mit ©rauen
3n5 tbeu’rc Stngefiebt

Ser lieblidjften Oer grauen,

Sie feines Bebens Siebt.

3bn SobeSfebauer pacfen.

Siebt Seieben rings umbcr,

Sebon bringt in feinen Sacfen

©in Sanitfebarcnfpeer.

6t hält bie Sraut umfeblungen,

Sie er nur furj beweint,

Stueb er Rät auSgerungen,

j

Ser Sob bat fit vereint.

Ser Sturm ift abgefcblagen,

65 flieht ber SUrten §eer,

SJicl tobte gelben tagen

Selebenfelb umbcr.

Soeb niebt umfonfl geronnen

3 ft biefeS cble «tut, -
Sn Segen reieb unb SBonnen
Sie ffltarf in griebtn rubt.
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Per fjimmel unb öua $jintmelmd}.

Sott ®l|foDor ßmtaleken.

^jjBJan oft Dom Himmel
WSJ unto gebraust Diele SluSbriide,

'J * bie mit biefetn SßJorte jufam«

mengefetft finb, }. S. Himmelreich,

HimmelSgeroölbe, Himmelbett, himtnel»

blau, Himmelfahrt, Himmclfchlüffel,

himmelroeit unb Diele anbere. SÜMr

:

mollen biefett bebeutfanteit ©ruitbbe*

griff Himmel liiert Dom tirchüchen,

fonbern mehr oom fprachlichen unb

befonberS ttom cuiturgefd)iihtli<hen

Stanbpunfle aus näher betrachten,

unb fteQen uoran bie germani*
f ch e n unb b i b I i f <h e n 21 o r ft e l

«

1 ungen. 33eibe finb ferner ju treu*

nen, beim es ift babei roohl ju be«

achten, bafs bie 2lufchauungen bet

©ermannt, alfo auch ber Seutfdjen,

in heibnifcher 3 e *t jmar felbftäitbig I

geroefen finb, aber fpäter, im TOittel«

alter, oou bem alten unb neuen Sefta«

mente nermittelft tirchlicher 2luffaffung

fehr beeinflufst mürben.

Saä SBort Himmel finbet ficf| in

ben meiflen germanifchen Sprachen

unb bebeutet foDiel als Sede ober

Sad) ber Grbe. 9tur im 21(tfä$fif<hen

unb noch heule in tftieberbeutfchlaHb

unb ©nglanb mirb baS 2Sort Heven
gebraucht, b. h- bet H al,er, Um«
fchlieper ber 6rbe. Sie alte Sorflel«

lang Don mehreren Himmeln (®e«

bieten, Sphären) lebte int beutfehen

tDlittelalter lange fort. Sen oberfteu

Himmel ^ielt man für bie SDohnung
ber ©otiheit.

5Bie bie heibnifcheit ©ertnanen

neun Söelten unterfchiebett: brei über

bet @rbe (91fenheim tc.), brei auf ber

@tbe (9Jlitgarb :c.) unb brei unter ber

6tbe (9iifel- ober H elh cim lc -)> f°

auch ä'oblf HimmelSburgeu, in benen

bie ©ätter ratheit unb richten. Obin,

als friegerifcher ^etbengeift, berfam»

melt in feinem HimmelSfaale, in 2Sal*

hall, alle bie in ber Schlacht gefallen

finb, unb bie auSgemählt mareit Don

Sungfrauen, bie man ffialtiiren nannte.

Sie jiibifche 21orjle(luitg non meh =

reren Himmeln finbeit mir nod) bei

'•ßauluS (2 Jtorinth. 12, 2.): „3<h

roeift einen föteufchen, ber in ©hriftus

lebt, ber mürbe entrüeft bis in beu

brüten Hiniinel" (ins tflarabieS). Sie

Subeit unterfchieben fiebert Himmel,

non benen ber Schofs 9lbrabamS unb

baS obere '}larabieS als Si§ ©otteS

ber höchfte ift. Ser fiebeute Himmel

hat noch h e»te int 21oltSmunbe feine

©eltung, roenit man fagt, biefer ober

jener habe fich in feiner 3*eube unb

8uft bis in ben fiebenten Himmel

hinaufgcfchroungen.*)

3m biblifchen Spradjgebrauche fin«

ben mir überhaupt bie TOehrjahl, }. 39.

bie Himmel roerbeu feine ©erechtigleit

*) 3- 9. bei 66er$ ,®ie ®ret>* 1, 148.
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Dertünbigen (^Jfalrn 50); bie Himmel
pnb beiner Hänbe ©ert (102). Auch

bei beutfcpen Oicptern. 3in »Sätet«

unfer“ fte^t freilich im Himmel als

©egenfaß jur Erbe; eS ip aber bie

Überlegung ganj unrichtig. benn im

gried)ifcpen Urtejt beißt eS »ber bu

bift in ben Fimmeln“ (uranois), nicht

im Himmel, uub felbp in ber Sulgata

pept: in coelis, unb bie» bat Serail«

laijung gegeben ju bem SoltSglauben,

als ob ber Fimmel ein bepimmter,

abgefcbloifenet Kaum märe.

Himmel in bem ©inne als Him*
melSgeroölbe mirb im ©prachgebraucbe

immer bet Erbe enigegengefegt unb

ber jpimmet gilt als geroölbte ®ede

ober 3elt. ES löniten eben nicht ade

SJeujchen Aftronomie ftubieren, rcie

benn überhaupt bie Saturroiffenfcpaftru

Diele alte SotpeQuugen jerftört haben,

roenigftenS bei folcben, bie ©elegenfjeit

batten, eine gute ©cpule ju befucben.

Seim Solle finben mir noch häufig

ganj tinblicpe unb naioe Sorpeflungen.

©o berichtet j. S. 91. Saumgarten

aus bem SraiuiDiertel (CberöPerreich)

:

„2)eu Himmel pellt man [ich als eine

ungeheuere jpobtfugel not nnb bie

©lerne als ßicptlein, roelche abenbS

non ben ©eligen augejüubet roerben."

Antlingenb an bie torhin er«

roähnte ©altiirenfnge ijt ber allgemeine

Ölaube ber Seroohncr beS öfterreichi«

(eben Hochgebirges, baf» bie ©eelen

ber ©crecpten bnreh ibten ©dmgeugel
über einen Segenbogen in ben Himmel
geleitet roerben (fjr. 3^*"- öfterr.

Sol(4mär<hen 110). 3n ber beut jehen

Slgthe heißt ber Kegenbogen (Sifröft, i

b. h- ffiegftrede) auch Hitnmclriitg,

meil er H*mme t unb Erbe oerbinbet;

auf ihnI pfigen bie ©eporbenen jum
Himmel empor unb bie Engel jur

Erbe hernieber.

H i m m e 1 als Aufenthalt ber @öt»

;

ter ober beS ®otte5 ift in ben reli«
j

giöfeit SorPeDungen ber SatutDöller

allgemein, ebenfo als ©opnung ber \

©eligtn nach Dein 3robe, im Segen«
I

fage ju einer ö 1 1 e als Ort ber

Serbammten. $aS ©ort Himmel mirb

aber aud) gebraucht für bie im Him*
mel mohuenbe ©ottpeit, bereu Samen
oft ju nennen inan fiep fdjeuet. 35ieS

hat jehon lacituS Don ben ®eutfepen

berichtet in ber ©ermnitia, inbem et

fagt: „©öfter in Slenfcpengepalt bar»

jufteDen entfpricht nicht bet germani«

fepen Anfdjauung Don ber Erhabenheit

himmlifcper ©efett. ©älber unb Hoi»?

finb ihre 2empel unb in bie Samen
ihrer ©ötter hüllt fid) jene geheintniS«

Dolle Stacht, bie fie einjig in frommer

Ehrfurcht fid) DorPefleu (secretum

illud, quod sola reverentia vident).“

Einen ähnlichen ©ebanten fpriept

©oetfje aus, inbem er fagt; ,©enn
ber uralte ^eilige S a t e r mit ge=

laffener Hanb ou§ todenben ©ölten

fegnenbe Slige über bie Erbe fäet,

füfj’ ich ben legten ©aum feines JMei«

beS, 1 i nb 1 i d) e ©chauer treu in ber

Srup." Alfo auch hier ift er als

Sater gebucht, beffen Stinbcr mir pnb.

©in anbereSmal (bei Edermann III)

fpricht ffloetpe gegen ben Stifsbraucp

beS göttlichen Samen«. „3)ie Ceitte,

fagt er, behanbeln ihn, als märe baS

unbegreifliche, gar nicht auSjubentenbe

göttliche ©efen niept Diel mehr als

ihresgleichen, ©ie mürben fonft niept

fngen: ber H etr ©ott, bet gute ©oft.

Er mirb ihnen , bie ihn täglich im

Stuube führen, ju einer tpprafc, ju

einem bloßen Samen, roobei fie fiep

gar nichts beulen, ©äteu pe aber

Durchbrungen dou feiner ©röße, pe

mürben Derpummeu unb ipn uor Set«

chrung niept nennen mögen.“ Sein

Seich ift in uns unb außer uns, überall.

9DieS führt uns ju bem betannten

AuSbrude: Himmelreich. 3nt Eoan»

gelium nach ©attpäuS pnben mir

biefe 3u fa,l>menfegung , unb jebem

i Deutenben mirb bie Sebeutung im 3 Ui

:
fammenhange llar. 3- 51- hei Statt!). 3,

1

2, prebigt 3ot)anneS in ber ©iifte

:

:
„2huet Süße, beim baS Himmelreich

i ift herbeigetommen.“ ®aburd) bereitete

I
ber läufer 3ohn"u f» ul* Sorläufer
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ben 2Beg beS £tetrn, bet jur höchften
:

©liidjeligfeit führen fönne.

Dln<h bem griecbifchen Urtejte foQte

ca eigentlich beißen : ftönigtbitm (basi-

leia) bet Fimmel. Sie Sulgcta über-

fejjt: regnum coelorum itnb baburcb

gieng baS SBort Sleicb in» Seutfcbc

übet; uiib bet §imtnel rourbe nl»
[

bleid), als Iperrfcbaft ®otte5 gebucht.

:

3n übertragener ©ebeutung gilt £im-

1

melrcich als tinblicfje ©efinnung imb

4£>erjeiiSrcinbeit, foroie auch als 3U *
t

fianb bet bbcSSen ©efricbigung, roie

matt bettn fpricbroftrtlicb fagt: beS

'•Ufeiifcben SBide ift fein Himmelreich.

Ser SluSbrud „Sleich ©otteS" bejiebt

fi(b auf baS tttef fiattifc^e Seid), «teil eS

ttncb bem Stlten Seftamente ein flönig*

tbunt ®otte5 auf Grben fein foflte im

©egenfafce ju ben ©Jeltteicbeu (bgl.

Saniel 7). 3efuS felbft etflärt baS

SBort Himmelreich burd) ©leichniffe

bei ©lattf). 13. 3n liefet Diebe fagt

3efuS baS itt ecbt morgeiiläubifcher

Sebtfotitt, roaS itt teineut Sanbe gern

geböti roitb : 5Ber Obren bat ju bi>«n,

bet böte! aDetin er baS ^timmelteicb mit
j

einem ©chajse ttergleicbt, bet in einem

Slder »erbotgett mar imb ben ein SJlanu
j

taufte, iiacbbem et all baS ©einige bet» I

tauft batte, fo gibt et ein ©ilb Don bem 1

unfcbüfsbaren 2Bertc beS §>intineltcid)eS,

gegenüber bet Hffcjngb nach weltlichen
|

©Jäheit. 6(bou bamnlS nninbetten fid) I

bie 3uben über foId)e Sehren unb

fptadjeu: „SBobcr tommt biefeut fold)e

Süeisbeit? 3 ft et uicbt eines 3itnnier=

mann* ©obtt? -t>eißt nid)t feine ©lut*

ter ©laria? unb feine ©rüber SolobuS

unb 3ofef unb Simon unb 3uhaS?"
.

(Dliattb- 13, 54 fg.)

3n einer gattj tigentbümlidjen ©e*

leuibtung ftebt bas b i m m I i f dt c

S e i d) , ntenn man baS Gilbe bet

t$auftbid)tuug tton ffioethe liest, ©elbft

fltenge Sbfologen roerben toobl nicht

Diel gegen biefe poetifdjc SarSel»

lung einjttroenbeu babeu. Set ©d)luf*

biefer großartigen Sichtung, toelche bie

tiefSen SBabrbeiteu unb bie herrlich-

Sen ©über enthält unb bie ihn fecbjig

3ahte lang innerlich erregte, hat fchott

Detfcbiebene Seittungen erfahren. Sach

meinet Sluffaffimg iS btt fyauS eine

religiöfe Sichtung; ihr ©egenfianb iS

bie ©djulb unb Säutetung eine* 'Ulen*

fd)en, ben bet SBeltgenufS Iodt unb

fortreißt, aber nie faefriebigt. Sol
Sehen ift eine ©rttfung, bie butch fort»

iebteitenbe Läuterung beSattben roitb.

Siefen ©rimbgebanlen hat ©oetbe bet

Sichtung enbgültig gegeben. Gr läfSt

feinen gelben eine £>6f)e erreichen, roo

SBeltgenufS unb SBeltelenb ihm nichts

mehr auhabeu töimen.

SBie bet atme SojatuS (8ulaS lö,

22) Don ben Gugeln getragen roatb

in SlbrnbnmS ©d)uB, alfo in eine be*

glüdenbe ®enieinfchaft, fo roitb auch

5auS§ UnSetblichcS Don ben Gugeln

entführt. Sann heißt eS im geheim*

niSDoflen Gbor:

„Dilles ©etgängliche iS nur ein

©leicbniS." ©o roitb bet 3»Sanb bet

feligen ©eifter gefdjilbert, roelche bie

einige SBabrbeit non Slngeficht ju 3ln=

geficht fchauen. Ser Sichter fagt alfo:

2BaS in ber 3e >t gefchieht unb roaS

roir butch hie ©inne roahrtiebmen,

bas leimen roir nur im ©leicbniS.

Sann beißt es loeiter:

„SaS Uttjiilätigliche — bin roitb’*

GreiguiS." Set berühmte if)bt)fiologe

Heliiibolts fagte in einet Siebe: Sille

AenntniS bet 'Jlaturgefejje ift iitbuctin

(b. h- aus Grfabtuitgen folgeinb).

(eine Snbiiction (b. h- 'Schlufsfotge-

rung) ift je abfolut fettig. SBir fühlen

uttfete Uiijiilänglicbleit ju tieferem

Gilibringen in einet Slrt oott Slngft.

SaS einlretenbe GteigniS etft betech*

tigt bie Gtgebuiffe irbifchen Seiilen*.

„SaS lltibefd)teiblicbe — hier ift

eS getban.“ S. h- baS roaS nicht in

Söotte }u faffen ift, leimen roir mit

in ber gönn bet lünftlicheu Satftel*

lung, nur im ©ilbe. $ür hie ©eligen

roitb cS Söirllichleit.

3m ©ebanlen an JauSS ©reichen,

bie als ©üßetin ben Sltilömmling em*
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p fängt, unb bielleicht and) in bet Sr»

i mitriing an eigene Srlebniffe, fc^Iiegt

ber dichter mit bem ganjeit ffierte:

»taS (ftoig = SBriblic^e uns fjitian.*

3ft bar 3beal auf Srbett auch

nicht erteilt, bort im £>immet rairb

el ßreignil, gebt in Srfiiflung unb
roirb SBirtlichfeit in ewiger Siebe. 55a*

burch roirb gauft gerettet aul bem
unbefriebigten 3uftanbe bei ©rübelnß,

rote el ber Saget borber fcboii nnge*

beutet:

.Säet immer fltebenb ftcb bemüht , beit

fönneit mir ertöfen;
Unb bat an ibm bie Siebe gar Don oben

tbeilgcnommen,
Segegnet ibm bie felige ©djar mit ber j*

liebem SBiütommen.'

tpoe[ie unb '.Religion feiern b'ft

geroiffetmaften eine SJermäblung. 3t«

tRienterS „Btittheilungen" b®* ©oet^e

felbft betanut, bafl er bal 3bea(e nie

anberl als unter ber Sonn ber reinen,

bofltommeneii SBeiblichfeit ^abe be«

greifen tönneu, unb baruin roirb ihr

hier am Schluffe feiner größten ®ich*

tung notb ein gaiij befonbetel ©ercicht

beigefegt. DJZatt jielje ferner in Betracht

bie frönen roeiblichen Sborattere in

©oetbel bramatifcbeu 55i<btungen unb

beit Stulfprucb: „ SDÖiCfft bu roiffen,

mal ficb fchictt, fo frage nur bei ebeln

grauen an."

©cbnurgerabe ©egenfäfce bleiben

natürlich auch bier nicht aul, ©egen*

fä^e, bie fo groR finb roie^immel
unb fpölie.

Büit|Uerifd)f ö Sdjaffen.
SOaS min (9? ÜBal rnufS (I?

S3on lErirbrid) o. Jjauieggcr.*)

4*

. v'ijl eber echte fiünftlet ift feinem

innerjten üßefen nach 3bealift,
*v

i jebel ßunftroert ein lebenbigel

3etignil für ben 3bcalißmul. Sl gibt

bähet leine ibealiftifche IRichtung in

ber ßunft, etroa all ©egenfaß ju

einet realijiifchen ober naturaliftifchcn.

55iefe Segrifflunterfcheibungeii be*

rühren ben ßerit ber ßunft nicht,

©ie finb äußeren Blertmolen ent*

lehnt, unb biitfen ja, fo lange biel

feftgebalten roirb, gelten. Sroj; bei

materialiftifcben 3 ll 9 f§ unfeter 3 fü
hat man fidj hoch noch nicht ent*

fr^üeßeu tönnen. etroa bon einer

materialiftifcben '.Richtung ber ßunft

ju rebeit. 'Blatt fcheut ben fo nafte

liegenben Hlulbrucf, man rangt el

nicht, bent 3bealiömu§ auf bem ®e*

biete ber ßunft einen Begriff gegen*

über ju ftellen, roelchet ooflftänbig

milfcbliefienber Bntur raäte. Sine

leife Slbnung mahnt, bafl mit bem

lebten 'Jtefte ibenliftifchen SBefenl auch

ber letzte IReft beffett, real ben Sba "

rafter ber ßunft aulmacht, berbannt

fein rolitbe. ©o hat man an bie

Stelle bei naheliegenben Blaterinlil*

muß in bal ©bftent, bal fich mit ber

©tieberung ber ßunfterfcheinungen

nach ©nippen befaflt, raetche bet

©ruppierung ber Srfcheinnngeti bei

*) 35emnä<bfl erfcbeint Don ^jaulegger ein obilofoPbifcbfS SBerl: ,2)a5 Jtenfeitl

beS ÄUnpterS“. ?lu§ Demfetben bat ber öerfaffer ben Dorftebenben julammenfai|enben

Sbfcbnitt auf unjer Srfucben uni freunbtiibft jum tHbbructe Ubertaften. 2). 3teb.

Beftoanr'» ..ejrimgartrn“, 7. ßtfl. XVII. 34
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3eitleben3 entfprechett, beit fJtaturnüS*

muS eingefügt. Die Següitftigung ber

einen ober bei anberen Dtichtung ßat

ju Spatleiungen unb Streitigfeiten

Htilafs gegeben, welchen, fo lange fie

bas uiitfaffcn, roaS innerhalb beS

beroufSteu SBoflenS obet Könnens beS

RimfllerS liegt, ihre ©ebeutung für

baS Kuitflleben nicht abgefprochen

metben fotl. DaS innerfte 2Befen beS

tünflterifdjen ©Raffen« aber ift ihrem

Sinflufje entjogen; auf ber 9lrena

biefer Kämpfe fpieit es leine Stolle.

SBebet ber „3bealifl“, noch bet

„Utealifl", noch ber „Staturalifl“ Der*

mag ohne Dem göttlichen Stinten in

ber Sruft als Riiuftler ju befteben.

'Jticht bie Sifliguttg ber Slique, noch

ber augenblictliche Befolg , noch ber

3eitgeift Dermögeit beit einen ober

ben anberti baju ju machen. Der
(SJeniuS entfaltet fich, unbetümmert

um fol<he 'Jiichtuugeu, wenngleich bie*

felbeu baS, roaS bet fiiuftlerifcheii 'Hb*

ficht jugauglich ift, beeinftuffeu töimeu.

Steift finb es bie Heineren ©eifter,

welche berlei 'Dichtungen beftimmen,

bejiehungSroeife bnrch fie beftimmt

roerbeu, ober roie man auch ju fageit

pflegt, «Schule machen. 3e mehr ihnen

ber mächtige SmpulS Don innen fehlt,

beflo mehr geioinnt bei ihnen baS ber

Slbjicht Suäüngliche, befto größer ift

baS SebiiifniS , an bie Stelle ber

jioingenben Sltacht, welche ber ©eniuS

übt, anDere fpoteiijen fich bieuftbar

ju machen, um mit ihrer Jpilfe ja

SiuflufS unb SGSirtung ju gelangen.

3been, ©efchmacfSrichtungen, Sorur*

theile, augenblictliche Siinfehe toerbeu

in fötitleibeiifcfjaft gezogen, roaS fich

auf anberen ©ebieten als bctoegeuD

erprobt ^at, herbeigerufeu, Stichioortc

ber ©egenroart erlaufcht, ber Stotfj*

fchrei ber 3£ it iu 'Helion gefegt unb

fo aus ben Derfchiebenartigfien Sie*

menten ein Sturm auf bas ®e*

müth organifiert, melcher über ben

Stange! jener Aufregung h>»"JC3
i’

töufchen foll, bie nur ber toahteu

'fprobuctioität entfpringen tarnt. DaS

©emiitlj läfSt fich aber nicht lange

täufchen. S§ ift bas 2oS jtber

Schule, uuterjugehen
;

ber ©eniuS ift

uuDergäuglich, melcher Sichtung auch

bie Sormen feiner Srfcheiuuug ju*

getheilt roerbeu mögen unb je größer

er ift, befto fchroieriger roitb eS fein,

ihn einer Dtichtuug uiiterjuotbtten. 3«
unDergänglicher Srifche fprubelt bie

Quelle echter tprobuctioität in ben

Dichtungen eines ^omer, 'HfchpIoS,

SophodeS, iit ben Stulptureu eines

tptjibiaS unb 'flolpflet, in ben Speit

eines ffflolfram Don Sfchenbact), ©ott*

frieb Don Strasburg , in ben Silber*

roerten ber großen fötaler beS fech*

jeljuten SahrhunbertS, in ben Dramen
ShalfJpeareS , in ben Doitroerfen

3. S. Sachs, fötojartS, SeethoDenS ;

in ben Dichtungen Schillers unb
©oetfjeS; feiner 3eitbeflrebung noch

ift eS gelungen, bie einen obet bie

anberen ihrer Sürfung ju berauben.

Der ffllaube au Router roar ftärter,

als bie SMffenfchaft , roelche feine

ötichtejiftenj beroeifen rootlte. 3ahr-

taufenbe tonnten bem fauche feines

Schaffens bie Stürme nicht rauben,

in roelcher fich, ben fcharffinnigften

'Hrguinenten beS iritifchen Serftanbes

juin Droh, !
e ' ne ^erföiilichfeit ju et*

temten gibt. Sfjafefpeare lebt iit un*

gefchroachter Straft in uns, naebbem

feine Könige für uns lüugft tobt, bie

Don ihm bargeftcllteu Kämpfe un»
tciugjl gleichgiltig geroorbru finb. Unb
auch mit ©oetpe bat eS (ein Silbe

unb roerbeu ihm Ötcfrologe Doit bem
Katljeber aus ein folches auch nicht

bereiten. Der ©eniuS ift baS eiitjig

Daueritbe im ©eroirre ber föleiuuttgeu

uitb Sefirebungen, roelche, fei eS iit

roelcher gorm immer, ben Hbfiehteit

beS rechnenben unb begehreitben

fötenfehen bienen, llnfer 3f<talter roitb,

Don ben einen mit ©eiiugthuung, Don

beu anberen mit SeforgniS, als bas

Des fötaterialiSmuS bezeichnet. Dennoch

ift ihm eine Künftlerperfönlichleit ent*

fpruitgeu, bereit ibealiffifche CebeiiS*

anfchauuiig fich auf allen ©ebieten mit
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einer ©ulfchiebeuhrit funbgegebeu hat,
|

wie bie§ (aum je bei einet anbern im

gleichen SfRaße bet Sad war. Unb
biefe S}3etföuliehfeit ^iit ihren fieg»

reirfjeu (Siujug in bic materialijlifche

9Belt gehalten, ebne bafs bie fjerr»

fchenben 'Jlnfidjten ber liefe unb SDfacht

ihres GinbrudtS ’Rbbruch get^an bätten.

GS wirb fdjwet faflen, SH. Söagner in

bet ©efehicf)te bet 3eitibeen eine ntibere

als eine ihnen grgenfttfylidje Stellung

einjutöinnen. Selbft ba* (Rational»

gefügt liege fi<h nicht in» Steffen

führen. 2öaS fich in SR. SBagnet»

Schaffen als 'Jialionalgefiihl wirffain

jeigt, fällt mit ben Sonnen, in welche

fich ba» bullt, was mau gemeinhin

SRationalgefilhl nennt , nicht immer

jufammen. 3 cf) würbe aber beu hier

Dertreteneu ©runbanfehauungen wiber«

iptecheu , wenn ich barin . bafs SR.

SEBagnerS ftünftlerinbiDibualität ber

Kategorie „3bealift" eingereiht werben

mufS, einen befottberen Sßorjug

feines ftunftfchaffeuS erblicfeit würbe.

SiefeS ifi in feinem SEBerte Don

ber dR5glicf)feit bet Ginreihung in

Kategorien biefer '.Hrt unabhängig.

Ser 3bealiSmuS, welcher unferer SRu»

ichauuug ooin Sffiefen bet Kauft ent*

jpridjt, wirb burch ©lieberungen in

einem Stoßente nicht berührt unb ift Don

Soctrinen, welche fid) auf Grfd)einung3»

formen bejiehen, unabhängig.

Serftiinfter, werbe er nun 3bealift,

SRealift ober SRaturalift genannt, mufS,

wenn fein SZÖerf nicht alSbalb als

Säufchung ertannt werben fofl, baS

Sffiefeutliche aus eigenem Sonbe geben.

Gr laun es weber ber ©ebaufenwelt

beS '-BerftaubeS, noch ber SRatur, baS

heißt jenen SlorftedungSbereichcn,

welche fich als ihu afficierenbe SDfäcf)te

barfteOen, entlehnen, freilich, Oebanten-

melt unb SRatur, fie finb nicht aus»

gefchlofjen Don ber SchaffenStljätigfeit

beS KiinftlerS
;

ihnen ift Dielmehr eine

fefjr bebeutungSDoHe SRode batin ju»

getheilt, aber nur infoferne, als fie

ben 9lnfioß §ur Grwedung biefer

SchaffenSthätigfeit geben unb ihr bie

I '.Richtung, nach welcher hin fie fid)

entfaltet, Derleihett. SSeibe (Sehen, wie

bargelegt worben ift ,
ja biefer

SchaffeuSthätigleit im SBerhältniffe doii

©eifteSreijeu uub phbfifcheu SReijen

pr Sraumthätigteit. Höie biefe in

ihrem SEBefen nichts anbereS ift, mag
fie ihre 'RnftOjje au» bem öeben beS

©eifieS ober auS ber 'Hußeuwelt em-

pfangen, fo bebingt e5 feine rnefeut«

liehe llnterfcheibung im Süorgange be»

KunjifchaffenS , ob ber 5luftoß baju

auS ber 3beenmelt beS ©eifteS ober

au» ber GrfcbeiuungSwelt ber SRatur

erfolgt ift. 55ie großartigften 3beeu

machen, fo lauge fie bem combiuierenben

Söerftanbe angeboren , noch feinen

ffiinftler, ber febeinbar unbebeutenbfte

StZatureinörud fchließt bie SBerwertung

für ba» Ä? unftfehaffen nicht aus. 33er

tünfileriicbe ©euiuS faun fich i"<

fleiufteu ©egenftanbe äußern, mährenb

er fich einem weltumfpannenbeu glatte

entziehen fann.

SIBir fiub bamit au bem fünfte

angelangt, ber Dielbefprocheneu Stage

über bie löebeutung unb ben SZDert

beS fogenannten BfaturaliSmuS in ber

Kunft näher ju treten. 3m 'üerhält»

itiffe beS SDtenfchen jur SRatur wirb

man ju uuterfcheiben haben jwifchen

bem, welchen eS feiner Sflnlage nach

baju bräugt, Dort ber SRatur Gin»

brtide ju empfangen, unb jenem, ber

erft gleichfam beS GutgegenfommenS

bet SRatur bebarf, um etwas an ihr

)u fe^en. ®et erftere nimmt mit

33urft auf, was bie SRatur ihm bietet,

er ftiirmt ihr entgegen, weil fein ge»

ftaltungSbebiirftigeS 'Rüge ihn baju

jwingt, er erfüllt biefe» mit Giujel«

beiten, welche bem trägen SÖIide beS

leiteten beShalh entjogen bleiben, weil

et bamit nichts aujufangen roüfSte.

3enem bietet fich bie SRatur willig

bar, weil fie fich in ihm belebt unb

Derjiingt finbet, biefent wirb fie einen

fargen Grfaß für ba» gewähren, was er

in ber eigenen SBruft DermifSt. Sßerfchie*

benartige löebürfuijfe leiten beu einen

!
unb ben anbeten, wenn fie fich in bie
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fogennnnte SBirllidjfeit, fei es im

fieben ober in bet 9tntur, toenben.

3)er eine fühlt fich gebrängt, in ihren

(formen jn geben, was ihn erfüllt,

bet anbete, ihren (formen ju entlegnen,

maS ihm gebricht.

©rblidt man alfo baS ftennjeich»

nenbe bet fogenannten naturaliftifchen

Äichtutig barin, bafs fie befirebt ift,

bie SOBirtlichteit mit peiulichfter Irene

roiebetjugebett, fo wirb bamit, roie

man fie^t, baSjenige umgangen, maS
ihren ^»etoorbringungen etft ben Ghä*
raffet bet ftun ft Derleiljeu müfste.

Der ©intheilungSgrunb, melier bamit

gefchaffeit ift, berührt baS gat nicht,

worauf e» eigentlich beim tiinftlerifchen

Schaffen antomint. $et ftunftftrebenbe

mirb nicht mehr unb nicht roeniget

jutn echten ftünftler, mag et fich mit

bet ©efchichte, mit bet fDtnthc, mit

bem gefeüfchaftlichen Geben unb ben

(fragen bet 3 e **< ntit ©ebilben feinet

geiftigen Ibäligfeit ober mit Gtrfdjei*

nungen bet 9fatur, mit SJfaffenein»

btücfeii ober ©injelljeiten befaffen.

Sminet raitb es fich nur um ba§ bau«

belti, maS in ihm lebenbig geworben

ift unb nun, als 'JluSflufS feines 2Be>

feuS nach ©eftaltung ringt, (freilich,

met überhaupt Oetletnt hat. fein f<haf«

fenbes „3$" laut roetben ju laffen

in bet ffiifle bet ©inbrüefe, welche bie

SDelt bietet, wirb, roemt et fich mieber-

fiubeit roiH, nichts beffeteS thun fön«

neu, als fich biefen ©inbriieten mit

größter Unbefangenheit unb ohne jebe

Boreingenommenheit hinjugebeu, et

mirb fid) beftreben ntüffen, ju feheu,

um burch bas Sehen mieber jnm
Schauen ju gelangen. ©r mirb Der«

lernen ntüffen, bas S?ebeu Don ©eiichtS»

puuften aus ju betrachten, welche fich

aus SBeftrebungcn unb Begangen et«

geben, bie bem füuftletifchen Schaffen

miberftreben. SÖetin in einet Don len«

benjen, ißtojecten, tßarteileibeufchaften

erfüllten 3eit mieber baS BebürfniS

auftaucht, bie Batur in ihrer litt«

fchulb ju belatifcheu unb fie ohne jebe

'Jlbficht auf fich mitten ju laffen, fo

fann bieS gemifs Don giinftigen fjol»

gen für bie Beuerwecfuitg tüuftleri«

fchet IfkabuctionStraft fein. ©S fommt
aber bann nicht batauf an, bet Statur

äußerlich etwas abjugewiunett, fon«

bem bem eigenen Buge mieber neue

Straft ju oerleihen. ©S gilt nicht,

mieber, wie bet gewöhnliche üluSbrucf

lautet, jut 'Jlatur jurlicfjufehren, fon»

bem Dielmehr ftch in einer Don 3meden
ungetrübten Betrachtung mieber felbft

ju fiuben. Soll mit ben fogenannten

realijiifchen ober naturalijtifchen 'Sich-

tungen bieS bejmeeft werben, fo bürfeu

fie als roohlthütige Beaction gegen bie

©inmifchuugen beS rechnenbru unb bes

begehtenbeu „3<h" auf bem ©ebiete

bet ftuitft begrüßt roerben. Bur möge

mau nicht glauben, bafs einem blöbeu

Buge Sebett unb Batur etroaS ju er«

fchließen oennöchten, maS eS erft felbft

herDotbringen müfste, wenn eS einen

9Bert für baS fiiuftlerifche Schaffen

haben foü. Buch bet Baturalift, unb

mag et noch fo ernfig ben (Sinjel*

heilen ber fogenannten Söirflichfeit

nachfpüren, um fein 3Berf mit ihnen

auSjuftatten, mirb biefe ©iujelheiteit

mit tiinftlerifchem Buge fchauen muffen,

©r mirb fich ju ihrer !ünf)lerif<hen

Brobuction innerlich gebräugt fühlen

ntüffen, fie merben in ihm jum agens

movens werben ntüffen, baS jur ©nt«

Üußernug brängt, wenn fie ©leniente

tünftlerifchen Schaffens roerben foKeu.

Bie werben fich labte ©injelljeiten ju

einem lebenbigett fflaujeu jufamtneu*

fchließen. Die fflenauigteit allein, mit

welcher Balthafar Senner in ben Don

ihm abgebilbeten Stöpfen alle ©injel»

heilen miebergab, batte ihn noch nicht

jum Jlünjiler gemacht unb ber Stein-

tueh, welcher feine Bbbilbuttg beS

.Qaifer Bubolf beSpalb ummobelte, weil

er entbeeft hatte, bafs biefelbe um eine

Buujel weniger habe, als baS Urbilb,

hat feinem SBette bamit leinen größe«

reu Jtunffmert Detlieheu. 3)er natur*

treue Pförtner, welchen ber Bialer

Söierh an ben ©ittgang feines BtelierS

gemalt halte, tonnte nid)tS beitragen,
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beffen Äuljin als ßilufiler ja Der*

mehren. 3ola Derbanft feine ©eben*

tung nicht ben ©tragen, ©hänfen
unb ©hnububen, welche er buth*

forfht. Sine ßuti|trihtiing, bereu

©treben einzig auf 9iad)a^mung ber

'Jlatur, roie fie firf) äußerlich barfteOt,

gerichtet märe, fiele außer bie ©ptfäre

beffen, rooS wir als fiunft anerfennen.

„Das ©Hrflidje na^a^menb wieber*

bringen, h e’Bt nicht bie fJtotur bar-

fteflen", fagt ©djider (Über ben ®e-

brauet) beS 6f)ote§ in ber Ütngäbie)

unb man brauest nicht foweit jn

ge^en, roie bie Sfjebnner, welche einen

Dramntifer Derbonuten, weil er einen

©toff aus ber ©egenroart gewählt

batte, um beS Dichters ©Jorten ju-

jitflimmen

:

AOüS [\t) nie unb nitgtnbs bat begeben,

Xa5 allein veraltet nie.

Damit roid aber, roie gefagt, bem

Streben, fi<b roieber an bie Dlatnr

unb bn« fieben jn roeitben, nicht ber

Stab gebrochen fein. 3ft eS boch taum
benfbar, bafs ein inniges ©erfenfen

ui bie Srfheimingeu ber 9tatur unb

beS fiebenS, au roelchem Jlbfichten beS

SrfeiinenS ober ©egehrenS nicht tbeil

haben, nicht bis ju einem geraiffen

©rabe auf bie ©robuctionSfraft roirfen

müfSte. $onu ift ober nicht bie

Dfjätigfeit beS ')tochahmeu§, foubern

eben biefeS ©tag mitgehenber ©robne-

tionSthätigteit bnsjeuige, roaS bem
Ul'erfe feinen ßunftwert »erleiht. DaS
rechuenbe „3h"* roelcheS in ber äuße-

ren DlachahmungSthätigfeit in ben

©orbergrunb tritt, h fl t mit bem fhaf*

fenben „3h" nichts gemein, fchtießt

eS Dielmehr, gleich bem begeljrenbrn

„ Sich" aus.

Das rechnenbe „3h" ho* hoher

auch, foferne eS [ich barum hanbelt,

bie ©atur eines SiubrucfeS als eines

Ittnftlerifchen ju ertennen, feine mag«

gebenbe Stimme. Dem eigentlichen

2Befeit beS RunftmerfeS lann eS nicht

bekommen; baS ©egenftünblictie beS*

felben mufs eS erft aus anberer £>anb

erhalten h«&en, um eS feinet 3;^ätig-

feit beS SingliebernS, ©ergleiheuS unb

©ewerteuS unterziehen ju fönnen. Der

jergliebernbe ©erftanb ftef)t bem Swift*

roerle roie einem Ütaturobjecte gegen-

über, roelcheS er beobachten unb feinen

3roccfen uutertljon mähen, niemals

aber herDotbringeu ober in feinem

inneren ©lefen erfafjen lann. Damit
roirb baS ©erhältuiS ber firitit bem

Runftmerfe gegenüber tlargeftedt.

2öo bas ßunftroerf (ich in feiner

Sprache geäußert (jot unb Derftnnben

roorben ift, beborf eS feinet flritif,

auf feine ©ebeutung hinjuroeifen. Der

©ertebr jroifcheu bem fliinftler unb

bem Ruujlgenießenbeu fonn auf bem

Umroege einer ©erftnnbeSoperation

nicht hetgeftedt roerbeu. Sine folche

mufs baS, roorauf eS roefeutlici) au*

tomint, fchou Dorfinbeu, nämlich ben

ßunfteinbruef
; ihn ju conftruieren Der-

mag fie nicht. MetbingS füdt ber

ftritif im ©erlebte jroifchen Riiuftler

unb ßunftgeniegenben eine wichtige

©ufgabe ju, bie nämlich, Ctinbemiffe

roegjutäumen, welche einer echten unb

Dollen Stunffauffaffuiig eutgegeufteljen.

Die ©orgänge, welche fich, nbfeitS Don

ben Siuroirfuugeu beS DageSlebenS,

in beu liefen ber Seele ereignen,

lännen einer ©eibilfe bebütfen, um
jur ©erroertuug ju gelangen. Diefe

fonn bie auf fie geteufte ©ufmerffam*

feit fchaffen, welche beroitfSten ©MflenS»

oetfu zugänglich ift. Sin ©Hut, ein

Singerzeig, ein ©uSruf genügen oft,

©hönbeiteu eines ßunftroerfeS }U er*

fchlicjjeu, welche fonft bem abgeirrteu

©eifte gegenüber fiumm geblieben

wären. Sin ©ilb, an bem ich »ft blinb

Dorübergegaugeu, ein Doufiiicf, welches

roiebetholt fpurlos au mit oorbeige*

raufcht ift; im ©ugeublicfe ber in mit

buvch irgenb einen Umftnnb erweeften

Smpfängtichteit offenbaren fie mir

ihren ©Jert, uub ich tnuii nun gar

nicht begreifen, wie eS inbgltcb geroefen

[ei, baS nicht id)on früher in ihnen

ZU enibeefen, was mich nun in fo

unwiberftehlicher©ki)e überwältigt. Die



SODedung biefet 6m()fängli<$feit befielt

in bet bem Jhmfteinbrude (nic^t etwa

nnbeten mit bem Riinflmetfe äußerlid^

üerbunbenen Stf^einungen) nun ju*

gewenbeteit Aufmertfamteit.

®ie ftritil, we!4e auf biefe Seife

ben Seg jum SSerflänbniffe beS Äunfl*

wertes bahnen will, inufs bafjer Dor

allem ben ffunfteinbrud felbft eutpfan*

gen fjaben. ®om ffritiler tttufS nlfo

als erfteS ©tforbernis jur 93ere4ti*

gung feinet Amtsführung Derlangt

roetben, bafs et fähig fei, Slunfleiu*

brüde ju empfangen, unb jtoat fähiger

ol» anbere, welche et belebten will,

baS hei&t. bafs et leichter als ein

aubetet, Dermäge, baSjenige }tt befei=

tigen, was fid) ber Sichtung bet Auf»

mertfamteit auf ben wachgeworbeuen

Shtnfteinbrud hiubentb ober ftöreub

entgegenftellen lann. (Erfahrung unb

IBilbuug uiiterftüfeti ihn babei, wenn

fie entfprechenb angemenbet werben

;

leibet fönnen fie auch bie Duelle Don

tOorurtheileu fein, welche fich au bie

©teile richtigen JlunflempfinbenS ein*

brängeu unb ihm getabe jene inneren

Vorgänge Detfchliefeen, au? welchen er

einjig ein richtiges Serftänbuis }u

fchäpfen Detmbchte. ftenntnijfe unb

gertigleiteu beanfptuchen in bem fötajje,

als fie umfaffeuber fiub unb fich einer

größeren allgemeinen Auertennung er*

freuen, eine b&here Sertf4äj}uug. ®a*

mit iji bie ®efal)t uerbunbeu, biefen

bem rechuenbeu „34" attgehörigett

Sert jenem unterjufchieben, welchen

uns in gait j anberer Art unb aus

ganj anberen llrfpritngen ber Jtuuft*

eiubrud bieten will. Sir erleben ba*

her nur }u oft baS Schaufpiel, bafs

getabe hetDortageube Slätttter ber

Sifjeiif4aft unb beS SacheS fi4 nm

!

wenigflett geeignet jeigen, ben ©entuS

in feinem unmittelbaren Sirlctt }u

erfaffen. 6f)e noch ber Sittbrud ba

iji, h«t Och Ich»» bie Aufmerlfamfeit

jenen lieb geworbenen Setten juge*

wettbet, welche fid) im 33orrathe unb

in ber ^l^ätigleit beS rechneuben „34"
finbeit, um fie als fölajjftab für baS

nun nur äußerlich (Empfangene }tt

Derwettben. So bleibt bie bem @e*

wohnten gegenüber fi4er abwägenbe

Rritil oft getabe bort ihre Beihilfe

fchulbig, wo fie mit ihrem eigentli^eit

23erufeeinfe^ett ntüfSte, wo fie bie Pflicht

hätte, bem ©eniuS bie (Bahnen }u ebnen.

®aS tranSceubente „34“» Don beut

ber !ßhi(of°bh träumt, unb bem ber

Spftiler griibelnb na4fpiirt: im ftünft*

ler wirb eS lebettbig. 3n ihm tritt

eS förberub unb ntahnenb mitten in

nufer 8ebeit, jebent Derfiättbli4, ber

}ti f4oueu Dermag, ber Urgruttb alles

Heulens, wettitglei4 losgelöst Don all

ben 3nteden unb Abfi4ten, weI4e bem
$)eu!en itn Siopfc beS SubiDibitums

9ii4tung unb Sirffamleit geben, bie

Duelle aller ©ittli4leit, wettnglei4

frei Dott all bett Atmungen, ©trebutt*

gett unb Sebürfttifjeu, wel4ett baS

©efet; ber 9J2oral ©4ranten }iehett

titufS, tief hinabrei4mb }tt ben Sur*
}elu alles SafeinS unb wieber }ufam*

tuenfalleub mit bem „34“. baS ft4

forgt unb quält in ©ehufu4t nach

einem beffetett ®nfein , we!4fS es nun,

in ben Augettbliden bet Erhebung,

bie ihm fo gewahrt werben, f4on hier

Oorbereitet finbet. UnS }tt erlöfett au«

ber (fuge beS 2)afeinS, bem irbif4ett

Auge beit befreienbett Süd in bie

Seiten unenbli4en SerbenS unb
SirlettS }tt gewähren, bas ift ber er*

habette Säeruf ber Jtunft.
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di» junger fteirifdjer Plrffter.

ie ©teiermatf barf fich uid^t

-rtjjv mehr beflogen, baf? fie bet
"5

9/finne entbehre, ©eit Bot

einigen jrocmjig 3al)ien einet ben Set«

fudj auf 3itt»et unb ^»aefbtett ge«

macht pat, fingt nnb flingt e? fort

jnm 80 b nnb greife bet fdjönen

©tt)ria. 3n ihrer eigenen ©pract)e

bringt man ihr nnb ihre? Solle? Sieb

bar, unb Ijietin ift fie umworbener
unb gefeierter al? Rätnten, ©aljbutg,

ja fogat all Dirol. Stoben #etjen§

hält bet 3ilber* nnb £acfbrettmann

Umfchnu unter feinen ©ange?genoffeit

in fleirifcfjer Slunbatt. Da ift ßarl

Störte, £an? ®ra?berger, Stau} 3£.

Steitjeim, 9luna ©erchota
, 3obamt

Rain bet Sufjeer Sauennoitt , unb

nun no<b ein jmeitet 'JXnffeer, bet

junge unb frifche Dichtet £> a n ?

S r a u n g t u b e t.

Son biefem leiteten liegt Bot mit

gar ein feine? Siicbtein : © e b i cp t e

in ft e i r i f <b e t 3Jt u tt b a r t. (91.

Sjartleben. ©ien.) „ 6 t bot’? nicht

mehr au?gebalteu, et pat’? bichten

müffen", nnb man metll e? ben

Siebern leicht an, baf? fi« Statur«

probierte finb. Der Setfafjet lebt nun
Staat in bet ©roßftabt unb hat ben

etnfien Setuf be? 8ebret?, aber ba?

»erifimmett ihm bie poetifdje 9tber

niept. Da? ©ott Born „feuchten 6 rb=

geruch" ift auch f<hait abgebtnucht,

aber e? paf?t boch 511 gut auf Staun«
grübet? ©ebidfjte, al? baf? ich’? Ult-

au?ge|ptochen (affen möchte. 6iu wenig

hat e? bem jungen ©äuget fein großer

j

SacpPar angetljan , bet tpiefenpamer

Sianjl; ohne fol$e Sorbilber toäre

manche? Siebei attbet? ausgefallen.

Bielleicht roeuiger gut, Bielleicht auch

beffet. Stunblichleit unb ©angbatleit,

ba? ift einet bet Sotsüge biefet Sieber,

Öeifshersigleit fiit fpeimat unb Siebe,

ba? ift bet jroeite, unb Segeifterung

(für alle? 6 <hte unb (Recfjte, ba? ifl ber

brilte. Unb auch bet Junior fehlt

[
nicht. Dabei ein in Snft unb Seib

ftetig S'tternbe? ©einüth, eine be«

fepauliche Seele — turs, ein poetifcher

6 paraltet. 3ur 6rpärtung bieje? 9Iu?«

fpruche? toeife ich ttut auf bie frönen
©ebiepfe : „Die Siab in ©chuee",

„Deut ih an bip", „Stei SJtuata«

fptach*, „'?ßiberl", „ 6roiga ©urnet",

„b’fjoamat in 6hm!" „@uati Sacht“,

„Sebi unb loabi", „91 meng roa?",

„ßimt all? auf b’©toopnheit an“,

u. f. ro. 3ut Ifkobe feien bie fol»

geitben ©tiiefe ^ergefe^t

:

Öan (Wann — oan QSort.

60 iS unb |o (leptS,

9Bie ip’S antreib, jo geptS,

UBia ib gfagl pan. jo Meibt5,

Söia ib'S gehn poaj;, fo treibt?.

Senn b (r iS nit weit

TOit bie roenbifepen*) 8eut,

lö büa jdjtein, batb'S lacpt,

'Jlber bott fabnt, batb’S !ra<pt.

Unb [et mit! br, mein Sua

:

ißjia bu gjagt pajl, jo tbua —
Can SBort unb oan 3ttann!

Unb piaj geb unb fpann an.

•) roettcrnjcitHifchcn.
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©tr fnmfpaft.
"Eie Stuata jagt: ^eirat!

Er Sota : Safe bleibn !

§ia 3 loae foQ ib (affen,

ms foB ib bctreibn?

(frag ib an ban an »bman,
©ebreit r: I$ua'S nit um aBS!
Unb frag it) a Eirnbl,
tfallfs mr g lei um ’n §ale.

Ea ban ib oft gbürt,
3n an 3»irft)alt ie guat,
Kann mr ef)nta toia'3 ^erj
’n Saflanb ftagen tbuat.

Unb br 8an 3 g’f(^tibti moant:
Ea gibte gar niji 3 'fagn,

98er uf’S heiraten btnlt —
§at foan Serftanb mehr 3um fragn.

QjJrennenbe ItaB.

9Ba§ ftaft benn, mein Siegerl,

Sßa5 i§ bir benn gfebriben?

60 trambabrrt •) ban ib

Eib ebnta nia gfeeben.

9DaS launft benn unb tooanfi beim
Son fruat) an bis fpat?

38 febab um bib, Eirnbl,

3 e febab!

Eie ftugerln glofen

SSia abg’febredli Sollen,
Eie bltlatjrotljen SBangerl,
Sßer ljat br b5 gftoblen?
Cber ie, ba)S ’S beunt naebten
Eer Steif babrudt bat?
35 fdjaö um bib, Eirnbl,
33 febab!

S gar 3’boaber Summer
Sabörrt leiebt bie 351 iab,

Unb a gar 3'boafii Siab,

Stein armä Stegerl groll) nia.

91 ftran 3 l greant neama,
9UaS b’ §itj »abrennt bat —
3s febab um bib, Eirnbl,
3S febab!

£cic$((tnn.

3mma unb immramal
ftimmt mr in Sinn,
3»iS baje ib bena

9If b' Söelt fema bin ?

•) träumerifd).

9frm »ia Rirebamaue.

3ur Srbat nij nub,
Unb bena a glfiabrabe Sluat,
91 Sebäbl »oü Erutj!

E’ §aden, bö iS mr 3
’ febmar,

E’ Sengten iS 3
’ leiebl.

9m Selb iS mr 3
’ truefen,

3n äüalb miebr
3

' feuebt.

6 an ib amal a »rlb,

Roflert '8 unb fliagl’e,

SSobin raoafj br teujl,
Ra Sienfd) nit bafiagt'e.

§an fb a Eirnbl too,

»'freute mib nit lang,

»faBt mr af oanmal
91n anbera »ang.

Safe mr'S halt renna,

Webte grab ober Irump,

3b fiag febon, i bleib febon

Stci Sebta a Eum))!

’e gfdjetft QßüetBf.

„9Ben gbbrft benn bu, Süabl?*
• Stein Salem gbör ib!»

„Unb luia boafien e’ bein Salem?*
• Een boafien e’ raia mib.»
„So, loia febrein S' br juu ®ffen,

91n Sam b»ft ja bob?"
«Ea febrein fe mir gar nit,

Ea firn ib a fo —.»

€rf5(ietnieg'feiul.

3moa »loden, bö läuten

Sebön furt in »an »ang,
Sur ib unb mein ÜUeiberl

Stir ftimmen nit 3'fnm.

Can Seib unb oan Seel fan
91 ibriftliibe »bpaar,
Stur ib unb mei Sßeibetl

San aBemal 3100 a.

Sin ib teujelBluilb,

3e fie jiiafe raia a Stetb.

Unb limml mir na<bb«t b' Siab,

28ifl juft fee tuiebr net.

3 roö baft mib oft g’beirat,

Eu Jfnjiberlirjfl, ban?
Selm*) ban ib ab ja gfagt —
§äft bortmale gfebrian — na!

*) Xamalft.
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Jlueroeg.

jum mitten TOoarbaurn
flimt br Sranjl unb (lagt,

®a|3 ’n b' ßiafi ju br

@o unjtnni plagt.

.palt ja*, moant br ®aur,
,$ÖS glaub iß br gern,

Vber füg ma nr, granjl,

3Ba3 fall brnn brauS merbn?

3 tDoafc, bu ^aft nij,

ilfan lebt nit Don br ßiab,

Unb a ffirlb friagt bie ft.itlil

(?rfl bann, balb if) fiiatb.”

,$ö[litoegn*, lacht ba ®ua,
.Oats mit n Sterben (an Sil,

ffiebtS mt 'S $irnbl — unb ’S (Selb

9lo, bäS leie^tS*) ntr bermeil!*

3ch glaube, baS genügt, um meine

CattbSleule ju Deraulaffen, bie Samm-
lung ftd) näher aujitfcbaiten. Die

Stunbart ift in biefer Sefjaiiblitng,

roie man fiefjt, tinberleicht ju lefett,

unb roenn bas SMidjIein eine Seife

macht tiad) beut Sorben unb Söejlen

hinaus, und) Siebenbürgen Efinnb

ober gar iibetS Steer — too eS

Deutfche gibt, roirb eS greunbe ftitbeu.

R.

') leidet.

Ulic ftd) ein püidjter iritihrr bintttirrnt kann.

u einer eben erft erfdjieneiten

®tjäbluug: „peimlicher Seid)=

T? tbunt" Don gerbiitaub Jtiirn-

berget *) macht ber Serfaffer uns eine

febr roidjtige Stittfjeilung. — Sobert

panterling ift teilt Dinier. — Stan

inufS alt toerben, Diel jufainmeulefen,

bis man enblid) bod) gattj jtifädig

auf bie SBabrbeit lommt. 2Bate mir

biefel neue Sooedenbitchlein Don Stiiru*

berget nicht in bie päitbe gefaden, i(b

mürbe roohrfcheinlich bis anS fiebenS-

enbe befangen geblieben fein in beut

2Baf)tte, bafs ber tßerfaffer beS „'tlljaSDer

in Som“ ein großer Didjter geroefen.

Sun roeiß i<b’s beffer. Stein ttidjfgenug

ju Derebrenber Suffläter unb £'el)rer

gerbinaub ftürnberger fagt eS febr beut-

lieb- Sr fpridjt in genannter Srjählung

(Seite 39—42) Dom Stoigeit 3ubett in

pamerliugS „?lbQ?betttS in Som".

•) 9toueden. Stuttgart, beutfdte SerlagS.

anftalt. 1893. SBir fontmen au| baS Such
an anberer Stelle juriltf. Tic Sieb.

„3(h trilmme ibm", fagt ber ftets

überaus rooblmodenbe ftürnberger,

„ich triimme ibtn (bem pantetling’fchen

Sbasoer) teilt paar feines eiSgtauett

Schübels. Sur rounbere ich mich,

tDartim er überhaupt fdjott fo eisgrau

ift. ©eint Dobe 6^rifti tann er noch

ein junger Staun geroefen feilt, beim

bie Segenbe jroingt nicht mit ber

leifeften Spur, fchon fein bamaligeS

'tllter als ho<h anjufeben. pab' ich

aber ba§ Stecht unb bie freie panb,

ihn bei ber ßteujigiing ©htifli für

jung jn halten
, fo roar er breißig

3abre jpäter , nämlich in beit Dagen

beS Sero , noch ein riiftiger unb

lebeiiSlnftiger günfjiger. llitb barmti

Säuber unb Störber? Hub bantm

fchon jeßt biefeS urgreife DobeS«

geftöhn ?

3<h habe biefe ©ebantenlofigtcit

beS 33erfafferS unb ad feiner fiefer

nie genug auftaunen löuitett. Das
©ebicht bichtet auf eilten ©egriff
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brattf luS , bet uocp gar nicpt ba ifl,
J

ber einftroeilrn uocp ipprnfe ift. 911S

ob mau bloß HpaSoeruS }tt Reißen

brauchte, um fcpon bie gebotene ^ßprafe

beS 9llierS ju fein. 3<P reite in ben

fiebetijäprigeti Rrieg
,

fngte Sriebricp

bet ®roße, unb ebenfo SroQigeS fagt

Pucpftäblicp biefeS patpetifcpe ©cbicpt.

Set eroige 3»be tanu noch 9a( nicht

roiffen , bafS et bet eroige 3"he ift

unb bafs Gprifti 81ucp (ich bereits ja

etjiirien anfängt. 3« ben Sagen

Seros roiirbe ihn noch fein Siinijler

in ben SRupeftanb Derfejjen, roenn bet

Scpufter ®enetal ober iJJtofeffot roäte.

"

„£>iet hätte ^teilte ober übet*
banpt ein Sichtet", heißt e»

fpäter bei Grroäpnung bet babenben

Ülgtippina , „bie Sonatt geänbert“.

Ober überhaupt ein Sinter

!

Sllfo läfSt Serbinanb Rütnberget

feinen gelben Canbolin fptechen.
j

Siefet finnbofin ift überhaupt ein
|

Stuftet Don Sorjiigett unb ©cispeii,

unb jebet 3eile mertt man an, baf» bet

Serfaffet fid) mit ihm ibentificiett.

Sei bem Gparatter beS ’ilutor» unb bet

Sodelle ift mit Sicherheit anjunepmeti,

bafS Canbolin unb fliirnberget gleichet

Steinung finb.

Unb ich hin nun paff. Selber

möcht’ ich "lieh heim Schopf nehmen

als einen ber gebanlenlofen Cefer I

beS „9lpa»oer in 9ioin". 3Bie tann !

man f o 1 cp e Schnitter galt} unb gar

übetfepeu? ©lebt eS boep in jebem

Sepul-®efd)icptsbücpel, baf» Sero in

ben 3aptett 54—68 nach Ghtifti

©eburt römifcher ffaifer roat, mit

roelcpem bann fjamerliug ben uralten

'JtpaSder betfehrlen läfSt. Ser uralte :

tueiplopfige SlpaSoet ! Set’» überall
|

umperfagt, et fei bet eroige 3"be,

!

ba et boep icplimmftrufall» nur acpljig

3apre alt fein, unb jeben lag ftetben

tann, fo gut roie jebet anbete. Set
Stnplpons! — Sa fiept man roieber

einmal , roie fopfloS unb uuroiffenb

bie Sicpter finb, ober fofiten fie ipte

Cefet nur foppen roollen? Solcpei

Singe müffeu entpiillt roerbeu, unb

bafiir ift bet Steiffer Jfrititer ba.

Unfetem gefcpäjtteu Steiftet flüni*

berget ift aber bei feinet ftreugeu Stritil

unb roieptigeu Gntpüflung ba» ticine

Stalpeiier paffiert, bafs et eS unroiÜ*

fütlicp oerrätp, f>ametling* Söul gat

niept gelefeu ju pabeu. 9Ingefangeu

ju lefeu pat et , ba» gept ganj tlar

au» feiner ftritif petoot, afljufrüp

jeboep fepeint ipm bie oorgefafste

Steinung unb Slntipatpie gegen ben

Sicpter übermanut ju pabeu, alfo

bafs et baepte : ‘Jlnftatt biefe» Such

ju lefeu, roitl icp eS lieber tritifieten.

Sa» ift auep (in Staubpuntt, nnb

fogat ein uiept mehr utigcroöpulieper

3roar pätte e» bem Utritifer im erften

®efange, ben et offenbar laS, auffafleu

tonnen, baf» SlpaSder halb bet gebüctte

®teis roat, halb jeboep roieber in popet

titanifeper ®eftatt baftanb — roaS auf

feinen geroöpnlicpeu ©cpuftet ftpließett

läfSt. Sielleicpt roäte bem Uhititer

jufäflig bie 'Jlpituug getommeit , roo

ber Sicptet pinauSroill. Sollte Can*

boliu-ßütnberget oon einet Spinbolit

nie etroa» gehört paben ?

Socp roeiter. Jjpätte bet fepneibige

getbinanb oon ,,'tlpasoer in 'Jtonr

ben lepteu ®efang gelefen, in roel*

epem bet Sicptung •pöbepunft unb

Seutung liegt, et roütbe auep auf

folgeube Setfe geflogen fein

:

.Ter 3ube oon 3<rufalem; er iß

Slur eine oon ben we4ielnben CSteßatten.

SBomit i4 folge ben 3nhrtaufenben.*

.34) bin (läfSt ber Tiipler ben SlhoSuer

fogen) ber ffrftgeborne

Ter llngebornen, ber Srf4aff'nen — bin

Ter erfle Sprofs beS erften 'Paar*. 34 war
TaS erfie3J!eni4enJinb - unb warb ber erfte

Sieben -- mit mir begann bie JOeltgeidjidite,

34 l'4tieb ihr erfteS Statt mit blut'gem

ftriftel.

34 mar'«, ber in bie SBelt ben Tob gebra4"

Ten unbelannten, ungeahnten Tob:

34 I41ug für ihn ein Thor bur4'S $erj

bei SJruberS,

Ta bra4 et ein unb mUthet feitbem fort,

Unb jebeS flinb bei Sehen« ift fein getan'.

Unb weit i4 in bic SBett ben Tob gebra4t.

S5erf4ont er mi4 bafiir — junt Tanl,

jur Straf.''
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3n, fo ein>a3 follte einem hott

gefogt roerbeit ! ffiettn man roeifi, bafS

$amerlitig3 SUjaSOer bet Sruber»

niötber Nain ift , Mbant unb SöaS
©oljn, bann rounbett man pd) nicht

mehr aüjufehr, bafS et ju ben 3e<tfn

bet fRömer fdjon roeijjeS fjaar patte.

2BaS nun bie fDtutter 9leroS an-

belangt, meint Nürnberger, hätte bet

„Sichter" oor bet babenben Slgrippiita

ein roenig bie 3 ull8e tjerauSftrecfen

fotlen, roeil fie fcpon fo alt unb noch

fo tolett fei. 9lun, baS 3ungeherau§*

ftreden ^at £mmerling ftets anbcreit

übetlaffen, bie baju ein größeres

Salent hoben. 3» feinem SBerfe mat

ihm batum ju thun, objectio butch

9teroS £>auS ein ®ilb ju geben öon

bet morfcheuben fDtenfcpheit jut 3eit.

als ÜlfjaSoer ihr naht mit feiner

SobeSfehnfucht. — ©o roeit tarn unfet

ftritifer, unb nicht toeitet. 3«. man
lann ein fept geiftreidjer fJtooellift fein

unb boch nicht bie Eignung befipett

,

einen großen Sidptergebanfen aufju«-

faffen.

SBäre eS benn nöthig geroefett

fiit ben gefdjätjteu ßrjäpler, fid)

ju blamieren? Sa fpringt er ohne

IHnlafS ganj plöjjtid) auS bet fonft

fo pübfcpen ©rjäplung heraus unb

fällt miithenb h cc über ^»amerling.

(Sr hot eS aber fo ungefchidt

gemacht, bafS alle SBelt nun Har

fieht, erpenS, toie Nürnberger ben

„9lpaSöer in fRorn" , übet ben er fo

großfprecherifch ©eriept hält, gar nicht

ganj geleien hot, unb jroeitcnS, mie

er ben fbinbolifcpen ©inn ber (Steigen-

jubenfage überhaupt nicht Derfianb.

Nürnberger ift tobt; fein neu

erfchieneueS Such als folcheS hätte mich

jroat berechtigt , aber nicht beraogen,

biefe ©acht öffentlich ju berühren,

mit bem fKuhenbeu mpe auch fein

ffehler. Mein Nürnberger mar ein

SppuS ber gefliffentlichen fmnterling«

fRötgler unb ©egnet, bereu e§ bon

jenem SBiener 3ourualif)en au bis ju

jenem äphetifepen ©erlittet tprofeffor

hinauf manche gibt. 3entr ffliener

3ournalifi behauptete gelegentlich, ein

mittelmäßiger ©pmuafiatfcpüler oerfiehe

mehr t>ou ben alten ©riechen, als ber

Sidpter ber „Slfpapa". Unb jener

berliner tprofejfor h at oerlauten

lafjen, bafS £>ametlingS Söerle leine

meitere ©ebeutung hoben, roeil er

biefen Sichter „nicht mag’.

3ch uermuthe pari, biefe getreu

machen es fo toie ber felige Nürnberger,

anpatt ben Sichter ju lefett, Iritiperrn

— nein, fchmähen fie ihn.

R.

l(mgehd)rt ifl audj gefaljrctt.

|tn URenfcbtn lieben, fein Stafter baffen,

Ia5 bot unS (ibtiftus jagen laffen.

\s> §eut' iftS »etlebrt in bet ebriftlicben SBelt:

!Dtan baffet ben 3uben unb liebet fein Selb. M.
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6in Sieijebilb son fuimiig HeneCi.’*)

<ts\§*!bo

o?lllbi tnn mnn 00111 ®obenf« mit

bei Gifenbabit ftibroärt? gen
^ Stagaj fährt, erblidt man um

eine geroiffe ©tunbe, roeldje je ttad)

bem 3u9 f - ben man bertußt, med)felt,

linfs jenfeits bes Eftfjein» einen fdjäneu,

langriicfigen, Dieljadigen SScrg, bet übet

fiebentaufenb gtiß hoch einporftrebt.

Die in biefer ©egenb recht gemütb*

liehe ©cographie nennt ihn »Die brei

©<broeftern“, ju meinem 9tamen fid)

bet ftbarffinnige Cefer immerhin eine

fchöne alte, etmaä blutige Sage bin*

jubenfen mag. 3>»i)cbeu §luß unb
iberg liegt eine Heine Gbene. ©ie ift

geformt mie ein Ciubenblatt, utib gleich

Stippen biefeS 3Matte§ laufen bie toei*

ften SÖege bafjin itnb borthin quer*

felbeiu, mitten bureb bie §autrippe,

mifl fagen : bie ifanbfiraße. Die eine

£>älfte beS Blattes febmeift fid) ftarf

empor, baS ift, too bie Gbene ja mal*

bigeu Borbiigeln bet „Drei ©(bme*
fteru" anfrt)iuillt. Diefe gtiine ©tbleppe

beS ffleibeS ber „Drei Scbroefteru"

ift bas berühmte tfürflentbuin Siech=

tenflein, an bem bie nteiften Gifen*

babnfabrer, bie nach ©taubitnben

jiebeu, mit einem flüchtigen Blid bot-

übereilen. £)i(bften8 maeben fie uodj

bie Bemerfung, bet roeiße pled bott

am ffuße be§ ©ebirgeS fei „alfo"

©cblofä Babuj — meines »alfo" ge*

miffermafjeu bie gliicflicb erfolgte Be*

ftiebigung bet nebenbei gebegten Gr*

martuug auSbrüdt, mnn rnerbe hier

irgenbmo bn» enriofe Ding ju ©efichte

fliegen.

Doä utiterlebenSgroße gürfteiitbum

ift leicht ju erreichen, beim etroas

uuterbalb bet Stelle, roo bet ©tiel

bes obgebaibten SinbrnblatteS fich au*

fetjt, gebt von ffelbfird) bet bie Slot*

atlberger Gifenbnbn binbutcb, um bei

Bud)s in bie ©roubünbtier Bahnlinie

ju niünben. Das giirftentljum erfreut

fich ctlfo einer Gifenbnbn, bie beinahe

eine Biertelftunbe lang unb nicht ein*

mal fcbmalfputig ift, roaS man bod)

i ju ermatten geneigt märe. Sluf biefer

©trede beftebt bie Station 8d)aan*

[
Babuj, b. b- es befinbet ficb bafelbft

bn§ Dorf ©djaan, oon bem aus man
I fidj ebenfogut nach Babuj, mie nach

jebem nnberen fünfte bes SReidjes

begeben fann. Die meifteu ber roeni*

gen Befuget beä SaubeS finb Babe*

göfte aus bem nahen Siagaj, roeltbe

oon ber ftbmeijerifcbeu Station Sefeleii

j
in einer halben ©tunbe nach Babuj

geben. 3d) gieng Bon SBiich^ in ber

breifacbeu 3(lt babin, eine Unerfnb*

*) (entnommen bau naiai tBudje: »Sou ßatnu bis Selfingen*. ®rmfllbli(bf

Itreuj* unb Cuerjüge Don Subroig Qcoefi. Tort unter bem Xitel: „Sin (Dang ncut)

2ie<t|tenjiein“.
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renßeit, Der id) fine roeit größere Sr«

fafirung in liecßteufteinfcßen Singen
oerbanle, als 'Jiagajer Surgäffe fie ju

erlangen pflegen.

©nrum id) aber nad) Siecßtenflein

gieng, baS ift febr einfach. 3d) habe

mid) im Saufe ber 3aßre mieberßolt

überjeugt, bnfs ber Sourifi beit irbi»

f cf>en ftleinftaaten gegenüber baS fcßöne

©ort „Caffet bie Sleinen ju mir loni«

inen" immer DergebenS nnroenbet. ©ie
feiner jeit SRonaco unb ©an Sttatino,

fo roartete ancf) Siedßtenflein gaiij rußig,

bis ict) ju ißm fönte. Ser ©eg macht

(eine erheblichen Scßroierigteiten. San
ber Station Sudjs geht er pfeilgerabe

nach ©cßaau, toofaei er mit einer feften,

gebedten £mljbrüde beit Statin über«

feßt. Sr bietet nur jmei mefentliche

^tinbemiffe, nämlich oor ber Söriide

baS eibgenöffifche 3oflhau8 unb hinter

baS ©riirfe baS fürftlicße, roelcßes ju«

gleich bas öjterreicßifche ift. 53eibe ftnb

an ben ©änben mit ber lanbeSübli«

ctjen tflanjernitg aus ganj (leinen

Scßinbelu oetfehen unb erfcheinen ba=

her roie mit einer gifcßhaiit iibetjogeu.

©as nun ben eibgenöffifchen 3°ll*

tuächter betrifft, jagte er mir einen

großen Sdjteden ein, benn mit einer

Parten WmtSmiene (am er ftradS auf

mich (öS unb fagte mit fiitfter gerttit«

jeder ©time . . . nichts als baS 3ot=

genbe: „3<ß glaub’, 'fch ©etter mirb

ftch heut’ auch nit halte." 3cß ftimmte

ihm bereitroillig ju unb gieng Uber

bie Srüde. 3u ber Wegei befteht baS

eibgenöffifche 3°Höetfahteu aus einer

ähnlichen Semertung beS amtlichen

CrganS, ohne bafS barunt bie 3i«

tianjen ber Sibgenoffenfcßaft fonberlich

jerrüttet mären.

ßine ganj entgegeugefeßte 3011 *

politii herrfcht auf ber fürfllicßen Seite

beS WßeiuS. 9(18 id) Dor einer ßod)=

tagenben Safel flehen blieb, auf roei»

eher in ßalberlofcßenen garbeit bie

WeicßSroappen Öfterreichs unb Siechten«

fteinS ju feßen fiub unb barunter bie

bebeutfainen ©orte: l. (. öfterreichi*

fcheS unb fürfllicß tfiecßfenftein’fcheS

Webenjoflamt II. Slaffe in ©chaan",
ba trat auch feßou ber eutfprecheube

Webenjollroäd)ter II. Slaffe aus bem
jpaufe. föiit freunblichem ©chmuujelu

betrachtete er mich, er hatte offenbar

feine greube an mir. 3cß bemühte

mich, ebeufo freunblicß jutüdjufdjmuu«-

jelu unb roollte Porbeifchreiteu, beim

nicht entfernt fiel eS mir ein, bafS

ich bau biefem lieben 9Wenfd)en follte

3onbefchmerbeu ju erbulben hahen,

nachbein mir felbfl ber Särbeiß briibcu

(eine jugefügt hatte. Sa jeigte fiep

aber dar, bafS ich bon 3anpolitif rein

gar nichts oerfteße. 3f«er freunbliche

©chmuujler hielt mich nämlich juriid

unb fragte, ronS ich in meiner (leinen

SageShaubtafcße hätte. „Wichts, als

bie uöthigften Soilettebeßelfe", ent«

geguete ich. „Wa, fo machen ©’ nur

auf", fuhr er fort in einem Sone

höflicher Sntfcßiebenßeit, ber mich fo

fort gehorchen ließ. 2115 ißm bie

©egenftänbe in bie Slugen fielen, roeldje

ben 3nßalt folcßer öanbtüfcßeit jit

bilbeu pflegen, flog ein Schimmer beS

Sriumphgefiifjls über fein ©efießt.

„9lßa, Wlufcßter!" rief er unb fchroaug

fiegeSfroß meine große Ropfbiirfte. Sat-

auf mar ich nicht gefafst geroefen.

Sein Sinfafl mar nicht übel, benn

gemifS taun jebeS einjeluc Sing als

ein „Wlufcßter" feiner ©attung be«

trachtet roerbeu. ©lüdlichermeife befan«

ben fich bie Dermeintlicßeu fUtufter

(eineSroegS mehr in mufterhaftem 3>l «

ftanbe unb ich unternahm cS baßer,

ißm ben llnterfcßieb jroifchen 'Dlufter

unb Wiufter tlarjumacßen. Sie 31er*

ßaublung bauerte jiemlich lauge unb

roäßrenb berfelben ßattc ber fiuftere

eibgenöffifche Sollege, ber Dom anbetu

Wßeinufer aus baS ©anje mitangefeßen,

fieß uaeß unb muß über bie SSriide

herübergemacht. Sie '-8erf)aublutig über

meine Seife unb Ißantoffcln mürbe

babureß eine internationale, an ber

fid) btei Wtäcßte, Öfterreicß, Siecßten«

ftein unb bie ©cßroeij betßeiligten.

Sa3 ISotum ber leßtereu eutfeßieb bie

©aeße ju meinen ©uuften
;

meine

Diqitiz 1 by Google



542

„IDtufcbter" burften ltngebinbert paf

=

fieten.

9Bie jroifcbeit IBuc^S unb Schaan,

fo bcrbiubet and) jtuifchett Sefelett mib

Sabttj eine Holjbrüde ba8 giitflen«

tum mit ber ©ibgenoffenfchaft. Seit

etwa jebn 3n^teu erft
; früher gefd)ab

bie Serbiiibttug burd) Skiffe. 3™'”
fc^en beiben fefct bie eiferne ©itter*

briide bet ßifenbabn mit Hilfe eines

'Diittelpfcilerä über beu glufS. Die

flojten ber Holjbriiden rotirbeit ju

einem Drittel non ben fcbtoeijetifchen,

ju jroei Dritteln Dott ben liecf|tetiftetn’=

fd^eu ©emeiubeit beftritten; im giirften*

thuni ^errfc^t noch jcjß eine geroiffe

©ereijtbeit bariiber, bafs bie Scbrocijer

fich ju feinem d)tiftlid)eren Serbältui®

Ijerbeilaffen wollten. Überhaupt bat

ber Heine Staat, obgleid) ibm bie

HöeiSbeit feine? gürfien alle Ausgaben

für RriegStoefen unb anbere unnötbige

Dinge Dam Hälfe gefchafft, nicht wenig

für feine ©jifteii} aiifjuroenben. Cebt

er bod) in fortroäbrenbem Stiege mit

bem SHbfin, ber, aus beu 6isfd)lud)ten

beS 9?beinmalbtbaleS tjeruorbraufenb,

trab feiner Sugettb f<bon in mädjti»

ger Steile bem Sobenfee jueilt. 9tur

bie ftarfen fteiuernen Dämme, auf

bereu Gsrbaltiing ein großer Dbeil ber

OabreSeinfilnfte beS BürflentbumS Der«

menbet mitb, binberu eS, bafS er bin«

neu menigeu 3abren ben ganjen Staat

in eine nnifte Schutt« unb ©eröfl»

halbe Derroanble. Die Dielen flies«

flächen, Cacben unb Dümpel beS Uber*

fd)tnemmuugSgebitteS, baS man ibni

roenigftenS für feine briugenbften Doll«

beiten freimillig überlaffen bat, geben

einen Segriff baoon, toie anbernfallS

bas gatije Cattb ausfeben müfste.

Süßer biefem einen flriegSjuflanb bat

aber baS Bürftcntbum (befanntlicb ober

nicht) auch noch einen aubeut. 3»t

Sabre 18tiß gieug eS mit Öfierteicf)

gegen ®renßen unb als ber Stiebe

gefdjlofjen rourbe, buchte niemanb an

bie Heine Stacht, loeUhc ba unten

jmifchen Sorarlbetg unb ber Scbrocij

eiugefeilt, orbentlicb unangreifbar ift.

Die Ciecbtenjteiner fügten auch lein

Sffiort, ihre geogtapbifcbe Sage erlaubte

ihnen ja, mit ben meiften Staaten

ber Seit in eroigem fltiege ju leben.

Die Stauern ihre® CanbeS fiub Öfter-

reich unb bie Scbtoeij unb bie fließt

felbft flrupp nicht bur<h. ©3 ift babec

auch gar nicht ju rouubern, bafs

fiiecbteiiflein beu flrieg gegen baS

fiegreidje 'fkeußett * Deutfchlanb febr

• bequem erträgt. Brüher, als eS noch

bem beutfchen Sunbe angebärte unb

baber auf bauerbafteu Brieben rechnen

fonnte, batte eS eine Srmee Don bim*
bert ÜJtann ju ernähren; feitbem eS

aber galt} allein in ber Sielt ftebt

unb fich im offenen flriege mit ber

größten Siililärniacht beS ©rbbaDeS

befinbet, braucht eS feinen Staun mehr

ju halten. 3<b inufS geftebeu, bafs

ich eine foldje ®olitit nicht übel finbe.

DJtan iiiufS freilich auch in Sctnnht

Ijiefjen, bafs feit ber allgemeinen Ser-

raenbuttg dou tueittrageuben ©efcbüfteit

bie Sicherheit beS ßänbcbenS ficf) be«

bcuteub gehoben bat. Sicht etraa, als

|ob eS felbft itgeub welche ©efcbii^e

I befäße, toobl aber meil, dou welcher

!
Seite auch in 3 l>funft gefcboffen wer*

j

beu follte, bie flugein im weiten

Sogen unfcbäblid) über bas ganje Canb
I binioegfliegen miiffen. 3a, wenn mau
heute noch ungejogene Sorberlaber be«

1

nitljte, baS märe ein aubereS.

SIS ich über bie Stüde gieug,

|

legte fich mir übrigens eine fcbroere

j

SeforguiS nabe. GS tarn mir ein

breiter £)euioagen entgegen, auf beffen

I
Hochplateau ein großer Dbeil ber Se-

joölferung fab, jmei Stänner, bret

Brauen, etliche ftiuber. SBie? buchte

ich bei mir, meint nun jufäOig auch

noch über bie anbere Sriide ein gleich

ftarf befejjter Hfumagen fahren follte,

I

ba finbe ich ja im Cattbe Ciechtenftein

niemanbeu jubaufe. So unrichtige

Segriffe hegte ict) bamalS über bie

3ab! ber Gittmobner. 9113 ich bann

in beu uäcbfteu paar Stuitbeu acht«

taufeitb jweibitnbert fecbStiubbreipig mal

guten ’tlbenb fagett ntufSte — beim
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in ein paar Stunben Ijntte id fo

jientlid jeben ßinroohner gefeheii unb

jeber butte mid) hftjüd begrüßt —
ba roufste i rf) aüerbingS, bafs eS mehr
finite gibt jroifden bem Stiheiii unb

ben „btei Sdroeftern", als meine

Sdulroeisljeit fi<4 träumen ließ.

«uf ben gelbem mürbe fleißig

gearbeitet. Ser BlaiS ftnnb fteflen»

roeife «dt fc^ön unb in grofjen Sn»
fein, eS buftete überall bon ftifd ge«

mäf)tem £>eu unb eine gefdecfte £>ün»

bin roollte mid) burdauS beißen. Sie

hieß „Siana“ unb if)t Befitier ent«

fdulbigte fid bei mir febr augelegent»

lid. baS S^ier hätte mid für einen

Sdroeijer gehalten unb bie möge e«

nicht redt leiben feit ber @efdid |f

mit ben beiben Sörütfeu.

Üicdtä bin, roeit im 3nneru beS

fianbes, roobl aneintaufenbfünfbunbert

Sdritt üoit mir. fab id bie ffiegeitb

mit redt bidtein Stand bcbecft. 3d b<(lt

baS anfangs für £>öbenraud unb oer»

mutbete, es habe and fiiedtenftein,

foroie Seutfdlaub, fein „Btuffrila",

befjen Btoore jäbrlid abgebrannt mer«

ben unb bann mit ihrem Bon ben

©elebrteu folange uerfnnnteu Staude

halbe fiänber überjieben. Stuf meine

grage erfuhr id jebod, baS feien nur

-bie 3uben*. 63 befinbet fid näm«
lid au jener räuderigeu Stelle eine

Spinnerei mit großem Sdlot, toelde

oou einer gitma Stofentbat betrieben

mirb. 6ine jroeite Spinnerei, höbet

am ©ebirge, mürbe früher Don einem

fid'beijer geführt, fie i ft aber fdon

feit einigen 3abreu außer betrieb

;

bcnu and fiiedtenftein hat feinen

Heilten ftrad gehabt.

3d tarn nun an einen 2öegroeifet

in roth unb blau, ben fiaitbeSfarben.

6r jeigte nad btei berfdiebeneu 9tid*

tungen, und gelbfird, Benbetn unb

'Bud3; in einem fo Meinen finube

mu[3 eben ein SBegroeifer immer in3

Buslanb roeifen. Sann gieng’3 nad
Sdaan hinein, einem Meinen Btarlte,

ber ebenfo fdmeijerifd unb oorarl»

bergifd au3fieht, al» liedtenjleinifd

! Stuf ber Serraffe be5 ©afiljofeS mären

]
mehrere Herren unb Samen oetfam«

melt, etlide baooit in aintlider Uni-

form. Sie gerieten in Bufrtibr, als

fie ben gremben fahen, ber )u guß
mit einer fo Meinen tpanbtafde ba«

hertam; fie bogen fid roeit über bie

Brüjtting, um bem raren Bogel nad*
jufeheu, ben fie oielleidt für einen

1 Spion hinten.

^>ier nun niadt bie Straße, Der«

muthlid um ftembeS ffiebiet §it adten,

ein Stnie unb biegt nad Silben ab,

in bie fiäugeuridtuug beS SReicf)e§.

: 3d hatte nod bolle brei Biertelftun*

( ben bis Babnj, beim — SpafS bei*

feite — ein paar 'Meilen roeit fann
1 mau auf biefem Snumeitnagel, ber

ein Sanb beißt, immerhin laufen uub
Don feinem Storbpol bis ju feinem

Siibpol fmb eS reidlid fed* Stun«
ben. 3d iiberfdritt uiilerroegS mehrere

luftige Bäde. aus bereu einem id
nbeitoS gorellen fpeifen follte, unb ein

(infamer Selegraphenbrabt mar mein

Begleiter. Babnj felbft moflte fid

nirgeubS jeigeit
,

eS burft fid fo tief

in allerlei bidteS ©rtin, bafs mau
felbft doh ber ©ifenbabn aus nur

etlide Sädtr mahrnimmt, SdlofS
uub flirdf natürlid abgereduet. 3u
tröftlidet USeife bagegen mehrten fid

bie Bürgfdaften bafiir, bafs in Babuj

für ben Surft trefflid geforgt fei.

3d gelangte in eine Slrt SOeinregion,

unb linier tpanb iuSbefonbere ent»

roicfelte fid ein prädtiger SBeiugnrten,

ben eine lauge, fejte Blauer iimfafSt;

er gehörte bem gürfteu.

3ule^t mar ber Crt bod erreidt

unb als eines ber erften Raufer trat

mir ftattlid ber ©afthof „jum golbe«

neu fiömen * entgegen. 20er töunte an

einem „gotbencu fiömen“ Dotbeigehen ?

j

3d traf eS gut barin; bie fdöneit

gorellen uub ber gefuube, felbftge»

telterte Babtijer SHothroein, ber feinen

Sugcnbcn nad nörblid an ben Siroler,

fiiblid an ben Beltliner greujt, feien

bem fiefer, ber jufäHig nad fiiedteu»

‘ fieiu geratheu follte, beftenS empfohlen.

Digitized by Google



3<h fonnte nic^t umhin, noch ben*
|

felben 9Ibenb, im ©rau bet Stimme*

timg, Vnbuj abjulanfen. 3<b oer*

jeid)ue oorbetbnnb eine lauge, b5tf«

lic^e fjauptftraße, jwar nicht beledt

Bon bet 3,m
fl
{ be§ VflafterermeifierS

iinb beS SirectorS einet ©aSgefefl*

fd)aft, abet ;um Sbeil mit gauj fiaft*

lieben ®ebäuben bejebt. Sie fentt fid)

ein weniges gegen ben {fuß bet [teilen

Reifen bin, auf betten baS fiirftlicfje

Sd)Iof« ftebt, unb fiibtt an bent fd)ier
i

feftungSntäßigen £>aufe bes IKegierungS*

djef3 obet CanbeSoerwejerS (Berjeit

eines gebotenen ÜSienerS) üotbei jut

Rittbe. Siefe ift neu, in gotbifcbent

Stil erbaut, mit gemalten genftem

gefchmiidt unb barf filglitb ein rei*

jenber Vau genannt toetbeit. @nt*

worfeu i(t fie oon einem 2Bieiter 9lrd|t=

leiten, bet feit bem Sau jeben Som-
mer im liebgeroonuetteu Vabuj Bet*

bringt. Sie Vauloften bat jum großen

Sbeil ber Uürfi befhitten. Sie Straße

fd)ien mit febr gentütblicb- SaS l)err*

fcbenbe gubtroerf war, bainalS wenig*

ftenS, bet ßeuroagen. Stuf ben Vänfeu

Bot ben fjtauStbüren fng ell bj e guten

Ceutcben Bon Vabuj beifammen uttb

fabctt mit etjlauttt tiacb. toebtten auch

mobltBoflenb ibreit .pofbuubeu, welche

meinen (fiitfafl nicht rnbig bhmebmcti

tuoflten, att ibtet Spijje bet fjunb 1

bes Sanbescbefs, ein Sbiet non wahr*

baft großftaatlichen Sintenftonen. 3n
j

einem Caben batte icb baS pattiotifcbe

,

Vergnügen, öfterteicbifcbe ßigatten mit
j

öfterreichijcbem Selbe begabten jn bür*
i

feit, beim mtfet l'tonopol ift auch baS
;

tWaucbgefeb für Ciechteiifteiu unb unfet
1

Silbetgnlbeii läuft in bem gtiidlicben

Cänbctjeu als ^auptmiinje um, ge*

tabe wie unfet fDtaria Sberefientbaler

bei ben Vegern VüttelafritaS. @3 wer*

,

ben übrigens auch bie befaunten Sigeu*

fcbaften uufeteS tßapiergulbenS im

giirftentum butcbauS nicht miterfchä^t. I

9IIS ich in ben ©aflbof juriid-

lehrte, fanb ich »och einen gremben 1

Bor, bet aber ohne jegliche roiffett*
|

ichaftliche Vorbereitung ins Catib ge*

!

lommeii fchieit. 9113 et nämlich übet

fein SSeinglaS ^intoeg jum genfter

binauSfab, etblidte et jufäflig baS

übet bet Stobt fchinebenbe SchlofS,

baS nur noch mit feinen weißgetiincb*

len Sbeileit unb beten fcbroarjen gen*

fterliiden butch bie ergraute Cuft b fr -

nieberroinlte. Überrafcht fragte et mich,

ben et für einen (Siiigeboreneii halten

mochte: „VJaS ift beim baS ba broben?

3 fl baS ein 3 ll£hl&auS ?“ $ie fchmud»

lofe, fenfterreiche, weiße Stirnmauet

mag ihm beu naiBtu ßinfaü geroedt

haben, ben ju berichtigen ich, auf mein

balbftiiubigeS Stubium beS Saubes

geftiißt, natürlich nicht fäumte. Su
liebet $immel, roaS follte benn auch

ein 3> |l1)t^auS in Siechtenftein? 3u
biefem ruhigen Cänbcheu tommen teine

Verbrechen oor, böchfteuS roetben jeben

Sag ein paar ortbagrapbifchc gebier

begangen in ber Schule, beten Straf*

cobey auf bet {fläche eines CinealS

'{Maß bat. 911S ich abet einem neu

gewonnenen Vefaunten gegenüber bie

Vermutbung wagte, eS gebe wohl gar

feine Verbrecher in biefem Canbe, ba

wies er einen fo geringfcbäfjigen Ver-

bucht mit patriotijchem Stolje juriid.

inbem er mit mittbeilte, es habe Bor

einigen Sabteii erft im ©ebitg oben

ein fDlann ben anberii tobtgefcblagen.

„91IIetbingS", fügte er jögernb unb

etwas fleinlaut bi»gu, „waten beibe

Öfterreicher. " 3ro fi Suftijbeamte fatnen

bamalS aus {yelbtirdj herüber, um an«

gefid)ts biefeS feltenen gafleS bie fürft =

liehe Sriminaljuflij ju Berftärfeu.

Unter folgen Verbältniffen wäre

baS Ceben ber ffiericbtSreporter liech-

tenfteiuifcher 3fituugeit ein febr ein*

förmiges, wenn es ba überhaupt 3f i’

tiingeu gäbe. Veiit, bie periobifche

Vteffe roiip burd) baS 91uS(aub be*

forgt. Ser $ierr CanbeSnetwefer j. V.

hält bie „ 9teue freie tprefje", mehrere

Verfoncn im Canbe halten bie „91ugl-

burger 9lbenbjeitung" unb einer ber

inerten ftrjte bie „'flllgemeine".

Sem {fortfebritt ftebt alfo bas

Cäubcheu gemifs offen, wenn er fid)
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and) iticfjt gerabe beeilt, auf beut fiirft«

tidien (Üebiete Dorjubriugen. SaS biirfte

fogar in ben uäcbfteu 3abteu noch

etroaS laugfamer gefeit, roeil jeßt fo

gtope Cuantitäten uon gortfebritt uac^

bem C(teii roerben auSgefübrt merben

mtifjen, bafs für bicfeS uniebtinbare

Sröctcbeti Söefteu icbmerlid) ettoaS Der-

tilgbar bleiben faitn. 3f* eS bod) bie

reine 28abrbeit, menn id) fuge, bafs

bas gürftentbum Ciecbtenftein bis uor

gauj lurjem ebenforoenig als bie 9te-

pubüt San Marino einen ipboto-

grapfien Unter feinen Sürgeru gejitblt

bat. 2Sie? beritt ficb ba roobl bet

grbilbete nub mieberbolt in Derfcbie«

benen Formaten nnb Stetlnngen

photographierte Gtroßftaatler, tauu man
benn and) nnpboiograpbicrt leben ?

Ser gefittete Wenfcb läfst ficb min*

beftenS jebeS britte 3aljr pbotogra«

Pbiereit unb impfen, Das gebärt jnr

GtefunbbeitSpflege. Sie jeitroeitigbureb'

reifenben nuS!ätibifd)en Cicbtbilbuer

tonnten bem Übel natürlich nur in

geringem Wage abbelfen, iuSbefoubere

mufSte jebeS plößlid) enoacbeube ge«

bieterifebe SebütfuiS nach einem in

effigie genommenen Silbetbab tinge*

ftillt bleiben. Sa raffte ficb türjlirf)

ein Wann non Sabuj, feine® 3ei<be»5

. . . fagen mir Sinbermeifter, auf,

um biefer Dtotb feiner Witbiirger ein

Gube ju macben. Gr gieng in? 'ÄuS-

laub unb brang ba mit fpiirtrüftigem

®eift in einen Sbeil ber ©ebeimniffe

ber ßidjtmalerei ein. Gr flog als

SBinber über ben IRbein unb tarn als

tßbotogropb roiebet beim. Seine Sil-

ber folleu ficb bureb große 9lbnlid)teit

ausjeiebnen, nur fiub fie leibet nicht

immer gerabe ber tperfon äbnlicb,

roelcbe ber Slufnabme gefeffen. Sor-

jiiglicb gelingt ihm bie Sarfleflung

milber, gutmiitbiger Gbarattere, beim

eS fehlt feinen Silbern an jeglicher

Schärfe. 3b« Sreue bngegen ifl fo

grofs, bafs fie ihre Originale nicht

überleben töniien
;

ehe noch biefe Der«

bleichen, gebären jene fd)on läugft ju

ben Verbliebenen.

RiftQgrr’i „finmgirtnr*, 7. Gift, XVU.

Sämiger roiebtig für bie SSoblfabrt

ber Giuraobner ift es jebeitfaflS, bafs

bas 8anb ficb bereits einer Verfaffuug,

natürlich einet liberalen, erfreut. SaS
Parlament beftebt aus füufjebn Wit«

gliebetu; baS ift nicht meiiig, roeitn

man bebentt, bafs baS große SBelt«

Vom ju einer geroiffen 3f it nür ein

Secemoirat, ein 3ebuinännrttbum be-

faß. Srei Don ben tJiinfjebu roäblt

bet Oflirft felbft, ioioie alfo irgenb ein

uuberer ffilrft ficb als ben erften Se-

amten, ober ben erften Gaoaliet u. f. ro.

bes Saubes bejeichnet, föunte ber fyiirft

Don Siecbtenfteiu ficb ben erften Sääbler

feines VeicbeS nennen. Sie politifebe

0?orm biefer Verfammluug ift jebenfads

eine febr originelle. Sie beruht burebauS

nicht, tnie fie felbft uielleicbt glaubt,

auf bem Ginfammerfpftein; es ift Diel«

mehr ein förmliches, obgleich nicht ein«

geftanbeueS Herrenhaus Dorbanben,

baS aus brei Witglieberu, eben ben

Dom gürfteu geroäblten, beftebt unb
einen iutegrierenben Seftanbtbeil beS

'ÄbgeorbnetenbaufeS bilbet. GS mar
leibet nicht möglich, bie ftnmmer ein«

jiibetufen, unb mir baS Arbeiten ber

Wafcbiue ju jeigeu, benn bie Heu«
ernte nahm eben ade parlameutarijcbeu

Kräfte in 'ilnfprudj.

Ser Umftanb, bafs ich in Vabuj

feebs Häufet im Sau begriffen fab,

fpriebt für einen gemiffen DoltSroirt»

fcbaftlicben 'iluffcbmuug unter biefem

Vegimeut, unb ba ficb anbererfeits bie

Staatsfcbulb erft auf etroa einbunbert«

fiebjigtaufeub fflulbeu beläuft, fo rnirb

bie 3iufeiilafi bie Steuerjablet auch

nicht fo balb erbtücfen. SaS einzige,

roaS baS fürftentreue Volt int ftideu

träntt, ift, bafs ber fjürft eS fo feiten

befuebt. Seit bem 3«bre 186*3 ift er

nicht in feinem fianbe geraefen, feine

Uutertbaneu aber rootlen ganj genau

roiffeu, bafs er feitbem mieberbolt mit

bet Gifenbabu Dorübetgefabren (ei,

auch baS nur auf bet Scbroeijet Seite,

jenfcitS beS VbeiuS, nicht einmal c)iier

Durch jenes oberfte 3'Pff l<ben feines

SanbeS. Sg feufjen fie benn fo für
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fid), mit fcf)5u eS märe, meint ihr

gürft unter ihnen roofjnte in einem

frönen StefibenjfcblofS, mit einem

gläitjenben £>ojftaat, burd) ben bie 39e=

Dölterung bet $)auptftabt, je^t tauin

taufenb ©eelen, fofort auf ba$ $)op*

pelte gebracht mürbe, SBabtij mütbc

Dann ®ro6fiabt unb fiiecbtenftein eine

Btacbt, ein Keines Öfterreid). Blau
tonnte fogar (Sinrid)tungen nach beni

gröBten Schnitt bafelbft einfüljren,

j. 3). beit ^Dualismus, biefe natür-

tiefte Staatsform beS SänbdjenS, baS

ja auS bet ^errfdjaft Babiij unb bet

®raffd)aft Schedenberg befteht. Unb
bie bunbert ober mehr Ouabratmeilen,

meldje bie ®üter beS ÜanbeSherru in

öfterreid) au$mad)en, mürben bem

Sanbe als (Kolonien anget)5ren. . . .

©d)öne Sräume, roelcbe, mie anber»

märts, leibet nur Schäume finb. (Sinft-

meileu fab id) baS fiirftlidje ©d)lofS

ja ßiSgrub, im ©tablftid), bauerbaft

eingerabmt, au einer 2Danb meiner

©tube bangen; ber Derbliimte 'HuS*

brud einer {lummen ©ebnfudjt.

$n$ alte ©cfjlofs, roeldjes über

Stabil} anfragt, ift }ii (einer Siefiben}

mehr geeignet, ©elbft ein Staubritter

non beute Bedangt mehr SBequemlid)»

teit unb StepräfeutationSraum. 3rortr<

in einem gemiffen ©taube ift ein 2b<il

beS Staues immerbin erbalteu, beim

etliche 3'miner oornbinauS, ju beueu

aus bem ©(blofSbofe ein Sufytnb neue

Steinftufen binaufübrcn, finb einer

SSeinroirtfchaft eingeräumt unb auf

ber aubetn ©eite 0e9 8d)lofShofeS,

mo in ber £)6b c <hte luftige £>oI}»

galerie umläuft, roobnt ber laubeS»

herrliche Sorftmeifter, bem bie SÖälber

DeS SürfteutumS unb bie auj ben

„brei ©djroeftern" baufenben ®emfen

unterfleben. $er fiirjllidje SBeiu ift

Dorjüglid), unb au ©ouutageu belebt

fi<b baS ©(blofs mit SöeinjreiiuDeu

non nab unb fern. SluS ber ©d)roei}

unb auS Öfterreid! fogat foinint bann

Diel burftigeS SJolt herein unb eS gibt

orbenllid) ein SJoltSfeji auf bem

©(blofje. (Sin Dortrefflicber gabrroeg

führt Don Sfabu} hinauf, hinunter

aber mag man bann auf ber anbent

©eite fteigeu, mo ein reijenber Saum»
unb ^reppenpfab Doll laufcbiger 33alb-

mintel burcb grünes Studjenbicficbt bie

jleile §elSfd)luebt bhiabfletlert. Die

meiden 8eute jeboch foDen es oor*

Sieben, au<b für ben Slbftieg bie breite

tJabrfhaBe }ii benüjjen, benn bie SBein-

geifter Don Babuj finb nid)t bie Der»

läfSIicbften Sübrer über abgruubfleite

tJelSpfabe.

28aS aber an bem ©cbloffe nicht

mit moberueu jyenfterjebeiben unb (alt-

meiger 2ütid)e Derneuert ifl, baS gibt

noch immer eine (erngefunbe, metter«

fefte 'Jtiiine. 3}a ftebt oor adern ber

(olojfale Stunbbau beS „£ieibeutbur*

meS", eine roabre geftuugSbaftion.

]

$ie alten Stömer foflen ihn gebaut

haben, als fie baS (yürfientbum Cied)»

tenftein erobert batten, boffeatlid) nacfy

tapferer ®egenroebr ber fiirftlidjen

jSlrmee. SluS roilbeu Ouaberblöden ift

j

er aufgebaut, bie baS Staube trotzig

I nach äugen lehren, itod) je£t, mo Die

i uralten, milben SBeinflöde baumbitf

au ihm b>>iauge(lettert finb unb mit

ihrem iDbdifdjen @rün in ade ©d)iep»

fd)arten unb uiebtigen Gafematten*

fenfter h'iiehimucbern. 2)ie milbe Stebe

bat ihn erftürmt, ben alten Reiben*

tburm, feitbem ^errfd)t brinnen ihre

jabme Stbroejier, unb ®ott SJacchuS

ift giirft auf 8ied)tenftein. ®ie anbe-

reit Ibiitute unb ®efcboBe finb me»
niger mächtig; fie finb balbjerflört

unb gaii} ausgeräumt uub gleichen

riefigen 2aubenjd)lagen für Sieber*

mäufe.

(feer 5ölid hinab Don bet Sruft»

mehr beS £>ofeS ober aus ben Jen--

ftern ift febr fchön. £aS (leine 33aDu}
1

entroidelt (ich unDermutbet, bafS eS

beinahe etroaS mie SluSbef)iuing ge»

roinnt, beim nach mehreren Stiebtungen

bohrt eS fid) mit fchmaleu, trummeu

®äfSchen in bie grünen SBritihalben

hinein. 2Beilerf)in iiberblidt mau ba»

ganje Sürftentbum, mit SluSnabme beS

roilDeit ©aminathaleS, baS fich überS-
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©ebirge hinübergefchroungen hot gegen baS impofante SchtofS Serbeuberg,

Das Soratlberg’fche hin. ®ort ifl teilte roeiter rfjeinauftoärtS flef)t auf jähem

9Upenlanbf<haft, mit Watten uiib ein fyelSöorfptuug bie roetterbraune '.Ruine

paar ©ennfjütten; bort mobilen bie ÜBartou roie ein Serjroeifelter in

^interraälbler oon £ie<$tenftein. ©elbflmorbgebauten. 3ht gegenüber

S©ie ein (tlbergrauer Strich mitten bieSfeitS (joden fldj bie fettjamen Mb»

bnrd) baS breite Stjol jiefjt ber Difjein, fjöuge beS gläfcherbergeS fenfre<f)t nb

fchnurgerabe Don ©iib nach IRorb. 3*> hinter bem nichts ©eriugereS als eine

feinem (leinenen Sette eiiigebämmt, eibgen5ffif<b< geflung, Cujieufteig, ein»

(lebt et jlertenroeife flöhet olS bie flefenlt ift. ®oct ntacbt baS SRhein»

Übnlfoblf. Uttb Don 3atjr }it 3nb r tbol bie Siegung gegen SRagaj bin.

mirb fein SSafferflanb höhet. benn er um ein neues prächtiges ÖanbfchaftS-

breitet immer neues ®erö(I über ben bilb 511 beginnen.

©tunb feines ÄinnfalS. 3eufeitS ragen Gs ift ftitl öier oben unb freunb»

bie f^roffen ftaltljöupter ber Mppeu* lieh- 'Jtur baS taute Sreibeu einiger

jellet Serge auf, in abenteuerlichen gor» Jtinber, bie bem alten ©chlofSbunb

inen, halb als ftaujel, halb als MmboS baS Ceben fauer machen, meeft bie

geftaltet, ober gar roie mit ©chiefs- Derfchlafenen GcfjoS beS JpeiDeuthurmes.

fdjarten Durchlöchert, bafs ber blaute Unb in ber ©chroeij unb in Öfter»

cpimmel mitten Durch bie flotten gels» reich Drüben pfeifen bie SocomotiDeu

;

jaden gudt. 5)rüben bei Sud)S rointt
!
fie pfeifen entfdjieben benfelben 'Sialect.

<Söi|tern gor fpot of b Jlodjt.

.5^
'/jttäifltrn gor fpot af b 31o<bt

Oon ib’S boub cnbla graogt,
J

oi" ®u b°ft noub truljt.

V 0 0n ba bein genfterl Hoult,

Oon ba a €tunb long gloudt,

§ot mt ntr gnutjt.

<)on toieba fuat miian gehn,

'•SItib ba ba Äuabim ftct)n

®or i(|m Ibür.
iS gleit) aufgong tinb,

3b aus n foltn SBinb

ßini jan ihr.

Oeinb fpouttS mit) aus unb todft,

aßeilS mib Jan (Joll (jot brockt,

Song botS i<ba plongg.

$aj5 ib mit bir gebn medjt

Sfinr iljr id)a long nit rtebt,

£rum b»ts mit) gfongg.

3b bin biaj gonj oajogg,

SU an ft nur a Söort bäft gjogg

Sl'ar ib ba bir.

$aj§ ib ba brouebn bät,

SöoS ib Oafproudin büt,

Ooltft ma beint für. B.
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^Ceine Jiattbe.

Sn bet Urijpto.

Stiü ifl'S unb bttfter in ber Ärppta; I ,3m lang ifl’S f<bon, bajS toicfer Äerfer

I er cro’gen 'Ampel mattes ßut)t lab Beben mit jur §öllc maibt,

Bermäblt fieb mit bem Strahl beS XageS, fiängft bat bie SBelt ja fibon bergefjen,

X er latg burebs (leine {fenfter brietjt.
|

SöaS mirtj ait biefen Crt gebracht-

Bor bem Sitar im liiribcnfiublc,

Sdjeinbar oerfenft in {frömmigleii,

Kniet eine idjöne junge Wonne,

(Sebiillt in* graue CrbenSfleib.

Xod) jebweift ibr Auge oft ins Beere

Unb jornig faft bie Sippe bebt,

Söeim jdjmerjuotl fie mit bitt’rem Borrourf
3um Rreuje ihren ® lief erbebt.

2öav fie'S benn noib, bie fo ergeben

Sieb in bie Älofterregel 3»ang.
wie, beten IRei j man einft gebulbigt,

Um beren @unft man einftenS rang?

Albertos jibroärmerifebe Siebe

'Begann j<bon läflig mir ju fein,

Xrum wollt’ ieb ihm bureb einen anbern

Bereiten Oual unb ^erjenSpein.

(Hiebt lange brauebte ieb 311 warten,

Bis ben 3U finben mir’S gelang;

dS mar ein junger (Wann aus BteScia,

Xen ieb in mein Stfolge swang.

Sßenn jieb jtue i Webtnbublet feblagen,

Xrifjt mobl baS Bläbeben bann bie ©ebulbl

©ejpielt bab’ ieb mit allen beiben,

$ocb (einem febentf ieb meine §ulb!"

üüie war fie jebön unb uielummorben,
Söie flog bas (Blticf iflr in ben Sebof;

Xa braeb 'Antonio ibr bie Xteue,

Xen fit geliebt jo namenlos.

SBie batte fie gewtlnfebt 3u Kerben

Unb ihrem Sebietfal oft gefluebt,

Bi 5 b'nter ftitten ÄIoKermauern
Sie Qeilung für ibr Seib gefugt!

Bon banger Ahnung angetrieben,

j

ffafSt Baura ÜRargaritaS Qanb,
!
{fragt atflemloS naeb Crl unb 3<itpun(t

j

Unb sittert, als ibr’S wirb betannt.

„XeS anbern Warnen jag’ — ben Warnen!*

Wuft jie in balberflieftem Xon —
.'Antonio bitjl ber arme ßnabe
Unb war bei’ iHocca’S ein j’g er Sobn.*

Xa plötjliib f eb reef t aus trüben Sinnen
Sie einer Sebroefter Xritt empor.

„SBitlft Baura. bu benn ewig beten?"
XSnt’S b®bnijib fragettb ibr ins Cflr.

6in Setjrei ringt fiib uon BauraS äSunbe,

Sie fpringt empor in wilber §afl

Unb flieht hinauf ju bem Altäre,

ÜÜo bebetib fie bas ft reu j umfafSt.
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,C febüljt mich, ZUmriebtiger“, fcbrcit fit,

„Sofa bein Zltar nicht toirb entehrt,

SafS ich bit$ SBeili fiitr nictjt erntorbe,

SaS mir mein Sieben b fl t jerftört!"

Sodj Slargatila fpricbt voll ©Icidjmutb :

„®trn linberte ict) beine 2!otb,

Jod) traf ZlbertoS ßlinge fi<f)cr —
(Intonio ift nun leiber tobt.’

Unb Sunfet rairb’S oor SauraS Zugen —
Sit ©lode tönt — fit fjört tS nicht,

Sit fitljt aus blut'gcm 9iebel tauchen

9hu IDIargaritaS Ziigcjidjt.

SBträmtiflung padt fit — railbeS 3JMUf)tn

;

Sic reifst ttnpor baS Jtreuj oom Stein,

Sie ftUrmt Ijerab bie niebtten Stufen
Unb bringt auf Margarita ein.

.Tu t)aft mich um mein ®IUd bcftohlcn

Unb jdiauft nun fall unb läcbelnb ju,

Su paft btn Siebfltn mir gtmorbet,

SlenbeS SBcib, nun ftirb aud) bu!"

Sie bebt baS Äreuj - ein lurjtS Singen —
gerjebmettert ift beS Stäbchens £>aupt,

gerjibmettert liegt baS ßreuj am ®oben,
SaS oom Zitate fit geraubt.

Unb auf bie ffnie ftürjt fit nieber,

Unb beten roiH bie Störberin,

Sa fühlt fie ihre Sinne fdjminben

Unb auf bie Seiche fintt fie bin.

©in Sonnenftrabl bringt bureb bie Scheiben
Unb toebt ein jitternb ©olbgeipinft,

Sie flloftergloden tönen frieblicb

Unb laben ein junt ©otteSbienft.

Jemen ton ürufi Cjorntr*.

(Sine ^Viiöien? beim ^eiligen

guter.

fßater Göleftiit Scbacbitiger erjö^It

in feinem iSeiferoerle (fte^e „.fteimgarten"

Seite 557) einen ©inpfang bei Seo XIII.

22er eS roiffen roili, mie eS bei einem

folcben ©mpfange berjugeben pflegt —
unb oiele fmb barnacb neugierig — ber

lefe bie folgenbe Sebilberung.

Giner ber freubennoUften Sage mäh-

renb meine? ZiifcntbalteS in itiom mar

bie 2lubien} beim beiligen SSater, bereit

icb am 11. 3önnev 1891 geroürbigt

mürbe. 91m Zbeube beS 10. 3änncr —
icb mar eben nom Sapitolium jurüdge-

febrt, mo ficb meine ^batttafte lebhaft

mit ben alten ©ftnfen bejebäftigt batte,

bie einft fRom gerettet haben — erhielt

ich ein Schreiben ber Anticamera Ponli-

ficia, morin mir mitgetbeilt mürbe, bajS

in Grlebigmig eine? non unjerem CrbenS=

©eticral eiugereicbten ©ejucbeS mir bie

©rlaubniS ertheilt roerbe, am folgenbeti

Sage — Sonntag 11. 3änner — um
acht Uhr morgens bem SiejSopfcr Sr.

$ci(igteit in aüerbötbft beijen ffSrinat»

lapeUe beijuroobiien. 34 begab mich jur

feflgefejften Staube in ben Satican, unb traf

bort bereits gegen breifsig Sperfonen, bie

im Sorfaale roarteteu. Sie Samen, etroa

bie §älfte ber Znmefenbeu, roaren, laut

beit auf ber 3u f4rift angegebenen USor*

febrifteu, in jebmarjer flleibntig, ben STopj

mit febmarjem Schleier überbedi, bie

Herren erjebieuen im fchrcarjen Salon-

anjuge.

©trcaS nor acht Uhr mürben mir

aus bem SSartefaal in ein nrbengrtegeiirS

3immcr geführt unb erhielten bort unferc

ffjlüfje aiigeroiefeu. Sie brei ©ciftficbcn -

ein ffjrofeffor auS Vlmerifa, ein Pfarrer

aus Sranfreicb tntb ich — mürben ju

hinterft angefefct. Sie übrigen, bem Caien-

ftanbe Zugehörigen empfiengeu jämmtlicb

mährenb beS fDiefSopferS bie ©ommiiniou

auS ber .jpanb Sr. £eiligfeit.

Um acht Uhr erfebien ber heilige SSater

,

angethan in roeifsem Salar mit roeifjei-

benem Ciitgulum, baS mit ©olbfranfen

befeht ift, baS £)aupt mit einem f teilten

roeififeibeneu Süppchen bebedt, unb be-

jprengte bie Znrocfenben mit lüeihroaffer.

hierauf fuiete er neben ben Zltar, ber

in einem (leinen SBorraum por unjerem

Saale aufgeriebtet ift unb oon biefem

bureb «ine Shüre abgejebioffen merben

laitn, auf einem 2fetfcbemel nieber, unt

bie SHorbereitungögebete 511 fpreebeu. 3cb

mufterte iiijmifcben bie Umgebung beS

heiligen SfaterS. Sie päpftlicben ,§auS

biener, bie uns an ben ©ingangStbüreu
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empfiengen unb burch bie »erfdjiebenen

Oorribore unb Säle on nuferen ©eftim-

imingsort geleiteten, tragen fcttnrlac^jrotfac

Strümpfe, ebenfoldje Stuiehofen unb Sloufen

auä geprejätem Sammt. Die 4>au?geift<

lichfeit, bie bem heiligen ©ater beim An-

unb Au?tleibeu jur fettigen ÜReffe, fowie

währeub berfelben ajfiftiert, ift mit »eit-

chenblauen Tataren unb einfachen fRo-

(hellen betreibet. Die au beu Shoren

SBache habrnben Schweijcrgarbiften haben

weite ©luberhofen, welche ber Sänge nach

orangengelb unb fchroarj gebänbert finb,

unb lange ajebgraue ©loufen. 'Ser un?

aitgewirfeue ©aal ift rotb brapiert unb

auch ber ben gaitjen fRaum überfpannenbe

Seppich ift non borbeaurother garbe.

3« einem offenen STatuin fladern einige

Stüdleiu £toIj, bie ben jRauni leicht er<

wärmen.

Da? ^eilige 2Ref?opjer begann eilte

©iertelftunbe nach acht Uhr unb bauerte,

ba ba? Sprnben ber b^Ugon Gommu*
nion an fiebenunbjwanjig ©erfonen jiem-

lieh »icl 3eit in Anspruch nahm, bis

gegen neun Uhr.

Der ©apft, einft eine h°hf - Porte

©eftalt, läf?t je$t Stopf unb Schulter

flart nach norne neigen, hoch ift er in

feinen ©ewegungen frifch unb feft. Der

Stopf Itntt brftänbig, um tu turjen Raufen

mit fcharfent Sind gehoben }ti werben.

Aber auch ein leichte? 3'Uern beSjelben

tonnte ich wahruehmeu. 6? lafteit eben jebott

achtjig uttb mehrere 3aljrc auf ber ©reifen-

geftalt ! Da? Anttife be? ^eitig^ii SUaterS

ift fetjr milbe unb frennblich, ber ©eficht?-

auäbruct non grojeer Anmuth unb Sieb-

lichteit. Die hohe Stirne unb bie fcharf

mattierten ©eficht?fuocben nerleihen ihm

ben Auibrud eine« hohf« ©eifteSfcbwun-

ge?, aber fte beroirfen auch, baf? fich bie

Anmuth ber ©efichtejüge be? heiligen

©ater? in Abbilbungen nicht wiebergeben

läj?t. S? fommt in biefen burebroeg mehr

ber ftramme ©ruit al? bie freunbliche

Siebeu?roürbigfeit }um ©orfebein. Die

Unterlippe ift leicht gefpatten unb ba?

St inn mit einem ©ritbcheu nerfehen.

Die einjelnen Drationen ber heiligen

SRejfe betete Se. ,£>eiligfeit mit riihrenber

Anbacht, jebe? SBort fo laut fprechenb,

baf? wir auch gau} rüdroärt? im Saale

aQe? beutlich oerftehen tonnten. Die brei

A»e SRaria am Schluffe ber heiligen

Weife, bie er nach italienifchem ©ebrauchc

lateinifch, u. jw. mit un§ alternierenb

recitierte, fowie bie beiben ©ebete banach,

betanntlich non ihm felbft oerfaf?t unb

für ben ganjen tatholifchen ©tbfrei? an-

georbnet, um »on ©otte? ©nabe bie fjrei-

heit ber Stirche unb bie Ausrottung ber

3rrthümer unb Saftet jit erbitten, fpracb

er mit faft weinerlichet Stimme, jebe?

©fort, ja jebe Silbe laitgfam au?jpre*

cbenb unb mit 3»brunft betonenb.

Aachbem Se. £>eiligfeit bie tirchlicheii

©ewänber abgelegt hatte, brachte auf

bemfelhen Altäre ein £>au?laplan ba?

heilige 2Rej?opfer bar, welchem hächftfelbe

tnienb anmobute.

Aach Seenbigung ber Steife würbe

unter bem Altäre, au ber ©piftelfeite

beSfelben, ein Armftuhl anfgefteQt, in

welchen ©e. $)eiligteit ficb nieber liefe, bie

Anwefeuben ber Weihe nach empfieng unb

mit jebent einjelnen in freunblichfter SBeife

— je nach ©ebarf in italieuifcher, fran-

Säftjcher ober lateinifchor Sprache — coit-

»erfierte. AIS ich »orgefteBt würbe mit

bem ©enterten, baj? ich nach Serufalem

reife, bemerfte Sc. £>eilig(eit in lateini-

jeher Sprache: „Da wirft btt e? gut

haben. 3ht öfterreicher habt ja ein präch-

tige? yofpij bottfelbft." De? weiteren

ertunbigte fich ber heilige ©ater nach

meinen jpecieUett SBüufcben unb al? ich

um feinen Segen bat, entgegncle er lieb-

reich tächetnb
:

„SRecht gerne geben wir

bir, geliebter Sohn, nnferen Segen",

wobei er mit bem Daumen ba? Streu}-

jeicheit auf meine Stirn machte, „unb

etlaubeu bir, ba(? bu felbeit aHen ©e-

treuen mittheilft, für bie bu gebeten

haft . .
."

6? war nahejtt jefeu Uhr geworben,

al? wir, hodtbeglüdt burch bie befonbere

©nabe, ber tut? ba? Oberhaupt ber fatho-

lijchen Stirche gewürbigt hatte, bie inneren

©emächer be? ffiatican »erliefen unb noch

geraume Seit blieb ich mit einigen Ühril*

nehmen! au ber Aubieiij auf ber 3rei=
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treppe cor bem St. Sßeter«bome fteben,

um ©cbanten unb ©efüble au«jiitaufcben.

©rft nacbbem ba« ©emülb fleh etroa« be-

ruhigt batte, begab i<b mich in ba«

3nnere. be« ^errlicheit ©otte«baufeS, »nt

bort ©ott im b<ili9«< ÜHefäopfer ben

fcbulbigen $ant ju jagen.

©cifUidjfs Bönigtljum.

3«r 3<it ol« ber klopft in Mom noch

roeltlicber t£)errfd>er mar, ift er lange nicht

jo allgemein geachtet unb oerebrt morben,

al« heutjutage. SBei jebem Slnlaffe fetiben

ibm bic Mächtigen ber ßrbe, auch bie

nicbtfatbolijcben, ihre ©ratutation nnb

ade-5 jebaut nnb borcbt nach Dtorn bi«,

toa« ber ©apft fpricbt. Seitbem er ntebr

losgelöst ift non irbijcbem 2anb, ftraljlt

er erft mabrlicb in ber $>errlicbteit beS

©tattbalterS ©otteS. Sille« bentbar ©ute

bem heiligen ©ater ! *tocb ift eS ber

cbriftlicben 3bee atigemeffen, baj« fein

geiftlicbe« fiönigtbnm nicht bnrcb ein inelt-

liehe« profaniert merbe. ©011 bem Singen-

blide an, al« Seine £ieiligfeit inieber ein

ipeltlicber ffiirfl ift, pnleu ihm bie Sinn-

patbien ber ijürften unb Söller.

M.

Stnatsocntilation.

$er iineingejchrftufte ©arlamentariS-

mit« ift oielleicht gar nicht nötbig, e«

fann ftch bei pofitineu Slntrilgen nnb ©e-

fehentroitrfen bie ©oltSnertretung bnrcb

bloße Slbftiinmnng ooUfommen gelingen.

$ie unoingejcbtäiilte fKebefreibeit im ©arla-

mente bat aber einen bejonberen gmed,

ber oielleicht ben SBenigften bcintif«! ift,

fte bient at« Scntil für bie Unjitfrieben-

beit im Canbe. SBo ßnft atiSpfeift, ba

tann'« nicht ejplobteren, mo man fpricbt,

ba banbeit man nicht, nnb jeinebr gegreint

roirb, befio tocniger brobt bie IRcnointion.

$a« Silagen oon Slötben, ba« SInSjprechen

non SBünjcbeu, enblicb ba« göttliche Schim-

pfen ift eine Hutlaftung non Unmutb nnb

3orn unb ftnmpft allmählich bie ©e-

mütber ab. SBer niel greint, bet leiftet

mcnig, mirb alfo nicht gefährlich- fo ift

e« beim einjeluen, fo ift e« in ber ©e-

fammtbeit. — Sllfo laffet pe bübfch uu-

nerftopft, bie b»be StaatSuentilation!

M.

Sdjulmctflcr aus ®ommifstudj.

3n Slorbbeutfchlanb fcheint man mit

ben beftebenben 3nftänben recht unjufrie-

ben ju fein, roeil in ber ©reffe oft gar

fo munberlithe IRoforiunorfchlüge jutage

treten, ©inev biefer Sorfcbläge, welcher

eine Partei hinter ftch }» haben fcheint,

führt ba« ©erlangen, baf« in 3"lnnft

bie SoltSfcbuIlebrer au« bem — Sol-

batenftanbe bejogeu roerben follen. S)ie

auSgebienten ßorporäle nnb ffretbroebel«

follen Sebulmeiflet roerben. SÖeun jcbou

ber preujjijclje ßinil • Schulmeifter, roie

©iSmard fagte, bie Schlachten getoonnen

bat, roa? roirb erft ber prenpifche Sol-

baten-Schulmeifter jtiroege bringen? —
3n Öfterreich mar e« noch in ben Sier»

jiger-3abren febr gebräuchlich, baf« au«-

gebiente Solbaten, anftatt non milben

©aben ju leben, ihr ©rot in Keinen

ßaubgemeinben al« Schulmeifter fuchten.

|

©in au« biefer Hinrichtung erroacbfene«

|

befonbere« Schlacbtenglüd ift nicht nach-

roeiSbar. R.

£iti neues $udj non Iftürnberrner.

tlonellen non .ferbinanb nürnberger, aus bem

ÜacblalYe bee Xicfclcra. ijeransgegeben non

Wilhelm Caufer. Stuttgart, Tttitfche Verlage-

anftestt.

Man erlebt manche ffreube, für bie

einer nicht tneifj, roem man banfeit foü.

So geht'« mir mit bem neuen Siooetlen-

buch non Jtürnberger ; ber eS jebrieb, ift

in Möbling etroa« tief unter bem ©rafe.

Slnberetfeit« habe ich roa« gegen ben Mann,

I

er Inurrte mir juniel unb fragte ju oft

|

umher. Slber roeun ber literarifche Schaf-

|
fenSgeift über ihn tarn, ba roarb er ein
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prächtiger Merl. 2Bai wäre ei benn,

meint ich jagte : ijcrbittanb Nürnberger

ijt ber öjterreiebifche ©ottfrieb Metier ?

Siai föttnte mir beim gefcbeben? Sefjt

euch um, ob ein bem berühmten Schmeijer

ähnlicher fonft irgeubmo »orhanben ijt!

Minute biefe fünf ©ejebiebteu »orermäbtiter

Sammlung nicht ebenjogut Metier ge-

jchriebeit hohen? Unb man mürbe ihn

noch barob toben nnb jagen : Sai ijt

roieber echt ©ottjrieb fteHerijeh. - 2f)or-

heit ! Seitn Diecenjieren bai Sergleichen

unb bejiänbigc Sergleiehen ijt eine Un*

jiltc. Nürnberger jteht ali Grjäbler ganj

auf eigenem jhtfce unb jteht jehr jejt.

3ebe biejer neuen ©ejchichteu ijt roai be-

bejonberei unb ben möchte ich (eben, ber

bai gerabe jo fditnte. Um nicht in ben

©eritch eine« Ncclamemaeberi ju lommen

— Nürnberger b“t jotche Seilte ja auch

nicht leiben töunen, am irenigften bei

anberen — mitfi ich «her gleich jagen,

baji bie Sachen ihre grofseit fehler haben,

}. S. bie 9iooetIe „heimlicher Neich*

thum". abgefehen non einem gehltritte

in biejer Nooelle, ben mir an ouberer

Stelle rügen. ffiSenn man fic eine Nitef-

boteujammlung hielte, jo märe bai um
ein paar ©rabe }u ftretig gejagt, aber

etroaJ SSahre# märe brau. Sreilicb jiub

ei gar nette ©cjchiihttben, bie ba ber

.yelb Saiibolin non fich jelbft erjählt,

jo nett tmb munbetlich, baji mau ben

'JJianu für einen 'Jlujjchnciber halten (önnte.

2lber bai macht nicht«, berlei mufi man
bem lichter jehon jugute halten ;

nur ber

Schluji biejer ßrjählung ijt jehr entläic-

fhenb. Gine unflar erjählte unb unglaub-

liche .Mahengetchichle min bie Nooelle be-

grunbeu unb frönen unb bamit ijt ei

nicht«. —
“Tie Meine ©ejehiebte : „Schulmäbchtn

unb hauäfran", ali bie erfte bei ISuchei,

jefjelt unb frappiert burch iljrc Natu-

ftrophr. — 3n ber Ihat meijterhajt ijt

bie Nooelle: „Sai Suell ohne ©affen.*

Gi ijt bai eine Sorjgefcfiitbte aui ber

Schroeij, in welcher ein bäuerlicher Wann
jeinen jtäbtijchen Nebenbuhler, um ihn

aui bem ©ege ju jehafjeu, hinauf in bie

©ejahren ber milben ©letfchermelt jührt,

1
mit Sreiigebttiig jeinei eigenen Sebeni.

i Ser Nebenbuhler geht benn auch glüct*

lieh jiigruttbe unb ber Stoiber heiratet

feilten Schah- Gin Sentimentaler hätte

bai mahrjcheinlich anberi gemacht, benn

ber junge, heitere Nebenbuhler ijt nicht

barnach, baji man fich an jeinem lobe

befonberi freuen tonnte. So bleibt auch

bie Sjrreiibe an bem ©lüefc bei anberu

aui. Safi ei ein „Suell" gemejen jein

foll, befagt nicht«, ba hätte ei ber Neben*

! buhlet roifjen müfjen. '.'Iber er gieng arg*

|

loi brein unb jeiu Job mar ein Nteucbel*

i ntorb. Soct ei roivb jehon fing jeiu, roie

I ei ijt
;

Sehen, 3 ,| faU, Schicfjal finb

i nicht gerecht, manim joll ei ber Sichter

immer fein ?

Sie ftrone ber Sammlung aber, uub
1 gemifi eine ber merfroiirbigften NooeHeu

unferrr Jage ijt „Ser ichübeiibe Schuh-

genofje". Sott biejer barf man roeiter

uicbti oeiratheit, ali etma, baji ber

Jriefter Maiifmann Jperr Störucr nach

Cbeffa reiit, um Selb t’injuca jfieren uub

einen Sittichen mitltiinnit, mit bem ei ganj

aui ber SBoije ijt. 3<h glaube ben ffreunbeu

unb Sreunbiitnen jeltiamer Nooellen biefe

©eichicbte recht jehr aurathen ju follen ;

mir mürbe beim Seien betjelben heif*

im Stopf uub marnt tiini jJterj, unb

meint jfeblcr batin rorfommrti — ich

, habe fie roabrlich nicht gejehen, ober mürbe

ber Sorjüge megett nicht auf fie bin*

j

meifen. Senn ich lefe eigentlich nicht,

um ju fritifieren, jonbern um ju geniejien,

uub für jebett ©enuji jagt man bei utt«

boheiiit : Scrgelt’i ©ott ! — Sm Schluji

ber Sammlung hübet bie Aleinigleit,

tvie ein poetijehei, böchft äflhetijch erjo-

genei jjräulein Reh in einen ftarfen Gjfer

oerliebt. Gin ©ebanfe, ber nicht ohne ijt

!

Sott Nürnberger« Schriften mirb fonft

gejagt, baji fie ihrer £ierbbeit, jebarfeii

Sogif, jpijteti Weiftreichigfeit unb mangeli

an ©emüthlichfeit toegeii, mehr jür Stänner

ali für fjraueit pafiten. 3tt biejem Suche

fomitten wahrlich auch bie f^raitrii nicht

ju furj, jelbft bie Sogif mirb manchmal

auf» Spiel gejetjt ju gunften bei Gffecti,

unb gut ift'i, ^tauptfuche bleibt bie SJir-

fuitg. '.Huch auf bie non Glafjifern jo
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febc empfohlene Objectioität reichtet

unter 6rjät|I(r, et ift pactetifcb imb man
merft es jogleich, mit melden bcv h«n-

beluben Verfemen et e« hält. Äürnberger

aU fHecenfeitt würbe ba« vielleicht ge.

tnbelt haben, ich tbue ei nicht, »eil ich

glaube, baj« in ber Subjectioität, im

91u«brucfe einer ftarlen Verfönlichteit bic

Jlrajt uiib ÜBirfung liegt.

91 ocb lauf« gejagt werben, baf« biejer

(Stjäbler in allen flreijen, in bie et ben

liefet fflbrt, jitbaufe ift, in ber Schul-

ftube roie im (fomptoir, in ber $fttte

roie im Salon, im Hochgebirge mie in

ber Seeftabt roeift er guten Sefcheib ; jo

ift wohl auch anjunehmen, baf« jeine

manchmal etroa« nmnberlieh fcheinenben

Offenbarungen au« Vlenjchenherjeu richtig

fein werben. 5Dlit Sicherheit fanu ba«

nicht fo leicht fcftgefteüt roerben.

35em Heranägebet bieje« 'Buche« mnj«

man banlbar fein. Soüte fid) im 91 ach-

laffe fliirnberger« noch weitere« oorfiltbeti?

Heran« bamit ! R.

(fine Spradjöummljeit ?

Seit langem wirb meine fchrififtelie-

rijehe Seele gepeinigt non einem jehmeten

3miefpalt. SBie jagt man in einem galle,

roenn mehrere fljerfonett au einer

Sache 2(nlheil nehmen? 2 heilen ficb in

einer Schule bie Sebrer i n bie Aufgabe,

bie Schüler 311 unterrichten, ober tbcilen

fre bie Aufgabe unter ficb? — 2f)eilen

fich mehrere gürfteit i n eilt eroberte«

öanb, ober theileu fte ba« eroberte Canb

unter fich? — Sheilt eilte Slctiengejeü'-

fchaft ftch in beit ©eroinn, ober theilt fie

ben @eminu unter fich?

3 ch t heile, h fiht ja boch, ich 3er-

lege etwa« in mehrere Ihftlt. Sie theileu

f i cb , Ijeifit alfo, fte jer legen fich felbft

in mehrere Jheile. 3tt ben obigen gülleit

jott aber nicht ber ßehrlörper geteilt

roerben, fonbertt bie Aufgabe
;

tollen nicht

bie gürfteit geteilt roerben, fonberu ba«

eroberte ßanb ; f oll nicht bie 9lctieiigejell-

fchajt getheilt roerben, jonbern ber @e*

roinn.

$ie gürften theilen ftch i n bas er-

oberte ßanb, fagt nach meiner BJeimmg

etwa« gans anbere«, als : bie gürften

theilen ba« eroberte ßanb unter ftch.

3dl hatte immer erroartet, ber oerchrte

! Here Schulnteifler SEhiflmantt mürbe auch

über biefe« 2 b e i t e u in einmal mit

ber Diuthe fommeii; nun lefe ich aber in ben

non ihm rebigierten „Srenjboten*, ge-

legentlich einer Besprechung be« Baitama-

Vrocefjc« :
„Sie (bie fransSfijcheu Staat«-

j

männer) sogen ba« Seichtere unb Bottbeil-

hajtete nor uitb theilten fich mit

j

b e n ginan) männern in bie

Beute.

Sieje Sprachfornt ift bäiSlich, manch-

mal tinftnnig, galt) gegen ba« Sprachgefühl

be« Bolle«. Unb felbft roenn fte non ('lat •

ftlern aitgeroenbet rourbe: »ollStbümlich ift

fte nie geworben. 3<b behaupte breift, bieje

gönn ift 31t nermeibeit unb roenn Sprach*

gelehrte mich jolcher Hexerei wegen »er*

urtheilen, fo werbe ich boch unjehulbiger

jein, al« jene eS ftnb, bie fich in bie

©eilte getheilt haben. M.

Jtlrts bedeutet b«s Port

„fjfimgarten“ ?

Suuflchft ©enteinbegarten
,

ber »or

einem He>*" gelegen ift, auf bem fuh bie

©emeinbeglieber 31t Spiel, Unterhaltung

unb 3roiefprache cinsufinben pflegen, ähn-

lich bem römifchen Forum, wo ba« Bolf

ftch »erfammelte, bejonber« für ©erichte

unb BlSrfte. 3u oberbettljchen ßanbeit

bebeutet Heimgarten: Irauliche 3>'fain<

meulimft, flHouberei, Unterhaltung; in

Bagern: Haimgart; fftrutnerijeh
:
Hain-

gart ober Hangart. 2a« SSort wirb

auch für fiojen, Sufat-.insenfeitt »01t Sie*

bettben gebraucht. 3m brennten 3aht*

hunbert war ©ruber ©ert^otb 001t 9(e*

gen«burg ein gar 5U geftrenger Sßrebiger.

6t meinte: „üßenit btt 3um Janse unb
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}u bem £>aimgarten gchft, jo »erroidelft

bu bid) leicht in bem Stridebedcctiuoeld»".

3n bem neuen Ütoman non ©anghojer

„$er fflofterfiiger", roerben mit Stecht

bei ber 33 cfc^reifaung bed ftiUeit 9BaIb>

leben« in ben batjerifdjen ©ergen piele

fehr bejeitbner.be ©olfdaudbrüde gebraucht.

So fpricht 3. ffl. bad Stübchen ©ittli:

„SBie tbät ich mir beim einfatlen (affen,

ba|'d ich beimgarten roodt’ mit fo einem

geiftlichen ^>erru
!

" ftier roirb bad SBort

al[o auch als 3eitmort gebraucht. So
auch (S. 310): „So [eh’ bich hoch ein’

SBeil’! 3d> bin ja ganj adern, mir

rooden ein meitig heimgarten." ?luf S. 276
roieber als £>auptroort

: „3d> hol’ bir

eine 3ebmng ;
bann halten mir einen

luftigen £)aimgart." Uufere htimifdje

Siomitdfchrift biefed tarnend hat und

feit 3abren eine 3fhrnng ganj anberer

Slrt geboten. Gruft uub Scherj fmb

immer h'ee im ©mibe.

© e r n a l e t e n.

Sin Xtttgöabeufcucr.

Jom Sheriban *) hielt fich einft bei

fiorb Grapen ju ©enham auf, bet fjreuben

bed Canblebeud auf beffeu herrlichem

Sanbgute recht nach SBuufch ju genießen.

$en langmeiligen ©efedjebaften unb

bem läfligen Geremonied ju entgehen, machte

er hie unb ba 3agbaudflüge in bie benach-

barten fforfte unb Stoorgriinbc. So mar

er auch eined Jageö ju Sitjje mit fflinte

uub $ninb audgejogen ohne Begleiter,

ohne 3örfter. 2ie 3agb mar jcblecht,

ber {ebenen ©ögel nur roenige, unb Sheri-

ban 30g lauge auf brr ©irjcb umher,

bid er enblicb, ohne ed 311 miffen, bad

©ebict eined benachbarten ©ntdbefifserd

betreten hatte, ©alb barauf jah er einen

runben, mohlbeleiblen, gemüthlich auejehen-

ben fterrn mit feinem Wiener, beibe 3U

Schuh unb 2rnh gerüftet, in Poller Gile

*) Gnglifihtr S!iiJ)tcr unb Staatsmann

( 1751— 1816).

auf fich 3itlommen; Jom blieb flehen unb

roartete auf bad Sahen bed Jeiubed.

„$aUoh, Sit!" rief ber Gbelmann

ihm 311, al» fie fich etwa auf gflinten-

fchufdroeite nahe gelommen roaren, „inad

machen Sie hier, Sir? roie?"

„ 3 <b jage, roie Sie feben, Sir",

verfemte Jom gauj naio.

„SBiffen Sie auch roo Sie fmb, Sir?"

fuhr ber anbere fort.

„§ier bin id), Sir!" gab Sheriban

3ur Slnlroort.

„£)ier, Sir?" rief ber Gbelmann,

ernftlicb böfe roerbenb, „roiffen Sie roohl

auch, >oad h<er ift? bad ift mein ©e*

fihthum hier, Sir, road 311m .genfer beu-

ten Sie baoon ?*

„Gi nun, road ich bente, Sir?" ent-

gegnete Sheriban, „road 3b re Cebendart

atibelaugt, Sir, jo bente ich, bajd fie

nicht bie befte ift."

„ 3<h »erbitte mir allen Spajd, Sir",

fchrie ber Gbelmann, „bei ©ott, Sir, ich

liebe jolcbeu Spajd nicht; road tbuu Sie

hier? roer finb Sie? road jinb Sie?"

„ 3<b heifee Sheriban, Sir", gab

Jom 3iirücf, „halte mich bernialen bei

Sorb Graoen auf, gieitg heute früh auj

bie 3agb, jehofd aber nichtd unb be-

mertte nicht, bajd ich mich oerirrt."

„Sheriban?" fragte ber Gbelmann,

etroad ruhiger roerbenb, „Sie finb bei

2orb Grapen, fo? — 3>h bebaure in

ber Jhat, Sir, bied nicht geroujdt 311

haben — ich — ich bitte fehr . . .

„Üaffen Sie bad, Sir!" fagte Jom,

„Sie ftnb in 3heem Utecht, aber Sie

hätten nicht uöthig gehabt, in ftarnifch

311 fommen."

„Sticht in £mrnifch, SJtr. Sheriban?"

rief bet Gbelmann, „Sie roiffen nicht,

£>ert, roienirl ©elb unb IDtühe unb Sirger

mich biefe Ginfriebuugeu geloftet haben

unb noch toften; Sie haben gut reben,

aber roenn Sie an meiner Stelle

roüten, fo möchte ich >oobl roiffen, road

Sie bei einer jolcbrn ©erantafjung thuu

roütbcn."

„Gi, Sir, bad joden Sie gleich er-

fahren!" rief Jom lüdjelnb; „roenn ich
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an 3hm Stelle märe, fo mürbe ich, jeicbneter ^>öflidjfeit auf it>n ju unb

unter allen Umftänben, nichts anbere# matzte ihm feine ißropofitionen.

thun, als etma fagen: 3<b bin überjeugt, „(Suter greimb!" fagte Som, „ich

3J?r. Sberiban, baf# Sie nicht bie Sb« roiU Gucb ein Anerbieten ntacben; ich bin

ficht batten, mir Schaben jujufügen, unb ben ganzen lieben Sag berumgeftricben

ba Sit febr ermübet unb hungrig jii burcb $id unb Sünn, ein paar kühner

fein fcbcinen, erlaube ich mir, 3hnen einige ober Ipafen ju jagen, aber feine geber

Grfrifebungeii in meinem £>aufe aiijubiclen." ift mir ju ©eficbt gefommeu, unb ich

$er ©utSbepher mar nicht roenig habe fein flörncbeii Stiloer Dtrjcboffeu;

betroffen über biefe Nonchalance, gieng nun finb meine beiben glintenläufe noch

aber, mie ficb von felbft verfteht, am gdabeu, unb ich möchte bcnn hoch auch

Gnbe lacbenb auf Sbetibau# Anfpielung etwa# nacbbaufe bringen. 2Ba# muf# ich

ein. Nac&bem er ftch auf bem ©ule mit Glich geben, menn ich von hier au# meine

einem tüchtigen 3mbif# erquieft unb tau* beiben Söufe auf jene £)übner unb Gnten

fenbmal fo viele jeböne Sachen gejagt abjebiefsen unb ba# ©eflügel, ma# ich er*

al# gegeffeu hatte, machte Jom, roeleber lege, behalten barf?"

grau unb Söcbter feint# SDiirteS burcb „2öa# für Schrot h°ben Sie ge-

feinen golbeneu Junior ganj bejanbert laben, Sir?“ fragte ber Pächter,

unb aller ^jerjen geroonnen hatte, ficb „Sin ganj leichte#!* verfemte Sheri«

auf ben .^cimroeg mit bem Serfprecben, ban, „Heine# ^vht'erfchrot“.

fobalb al# möglich feinen Sejucb }u er*' „Unb Sie roollen alle# behalten,

neuern. roa# Sie treffen, nicht roahr?"

Auf bem Diücfiorge fam Som au „Gi freilich*, meinte Som, „fonft

einem Bacbthofe vorüber, vor meinem fchöffe ich nach Öeimcben ober Schmetter»

ein jehöner Anger unb in biefern ein fpit* lingen.*

gelglatter Seich mar; auf bem Seiche „£>m!" meinte ber Pächter, „roeuit

aber febmatumen, plütjcberten unb febnatter* Sie mir eine halbe ©uince*) geben roür*

teil unjählige Guten unb ©üufe, mfthtenb ben . ..."

am Äanbe beifelben, jtvijcben ben 28ei*
j

„Sah, ba# ift ju viel!" entgegnete

benbüjcheu eine lärmenbe Schar ftattlicher Som; „feht, SanbSinann ! ich gebe Gueb

§&h n * unb munterer Rennen frähenb unb biefe# SlebenfcbiUingftüd
,

jufftllig all

gaefernb ihr gutter juchten; — unter mein Selb, iva# ich noch bei mir habe!

bem Shore ber Scheune aber, bie jivi* Somit, benf ich, fönnt 3hf autb jwftie*

icbeu jroei tiieblicben epheuumranfteu £)iit-- ben fein".

ten ftnnb, lehnte bet Söcbter, fein Bfeii* „Slcinetrocgen beim, gebt e# her!"

eben rauebeub unb von be# Sage# Haft
.
fagte ber SSchter. Som gab ihm ba#

unb 'Blühen fleh erholenb. — Som fcbatnle ©elb unb ber Gonlract roarb fomit voll*

ftef) einigermaßen, mit leerer Safche nach* i jogen, bann ftcllte er ficb gerabe unter

häufe ju fommeu, unb baebte, ba ihm
;

ba# Shor ber Scheune unb jeboj# geniäeb*

nun hoch einmal ba# eblere SSilbltret (ich einen ßauf um ben anberen in bie

entgangen fei, e# möchte fein übler Spaf# juppelube uub febreieube Blaffe hinein,

jein, fein eigene# BfifSgejcbicf in# ßfteber* baj# ein unerhörte# uub betltubeiibe# @e*

liehe ju jicbeit unb ba# eblere Sßilbge* fibrei uub Schnattern titib Jlräheu uub

flügel burcb eine reichere Seute von jal)* ©adern unter bem aujgejdjredteu Sieb

men jti erfe^en. ©ebaebt, gethan! nach eutftanb. 3nfricben mit feinem Grjolg, lief

bem bunten ©eroiminel auf bem Seiche Som herju, hob erft eine feinte, bann

ju urtbeilcn, litt ber Pächter ivohl feinen ein Slüeblcin, bann etliche .yühne aut,

Blangel au ©eflügel unb mar genuj# fifebte ein paar feifte Guten au# bem

gerne erbötig, gegen ©elb unb gute Söortf Söeiher, uub jo fort, bi? er feine Sajcbc

ein Keine# Soll feiner kühner unb Guten

abjutreten; Som gieng uljo mit au#ge*
, *) (ftnm fieben ®ulben.
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mit acht Stüden prächtigen ©efliiget«

ftrofseub Pollgeftopft batte,

„6itt paar recht braue Sebüffe, Sir!"

meinte ber Pächter berjutretenb.

„0 ja", jagte 2om, „acht $ü()ner

tiiib Snten finb mebr al® ich eigentlich

crhäubelt habe — jic ftnb, mein’ ich,

et»a® mebr mert al® fteben Sebtlling

mtb 3br uierbet Such »obl in Stirer

'Jietbnnng geflohen hoben, alter 3mtgc!"

„3 freilich
!
" erroiberte ber Pächter,

fich hinterm Obre trafenb; „fie ftnb frei«

lief) mebr roert, aber nur# gebt ba® midi

an ? j i e geboren ja n i cb t mir!"
„©amal®", pflegte 2om Sberibati ju

jagen, njenn er jemanbem bieje ©efchichte

erjöblte, „jab ich mich jnm erftenmal in

meinem Sebeit überliftet mtb mar nicht

menig betroffen, jo bajs ich meinen ©Intb

mit beiben fpäitben fajete mtb mich jo

jehnell mir möglich bauen machte aus

Snrtbt, bujs ber eigentliche Sigentbiimer

meiner Sagbbeute erjdjeinen mtb mich

noch et»a® frä jtiger nnb emptinblieber

fdtröpfen merbe, al® ber nerbammte fall«

blutige ©achter!" —

Sprudj.

über ben ©lief naeb oben lenlt,

siebt bic Ubier fliegen;

©.'er bat 9Iug' 311 ©oben fentt,

Siebt ben ©fettnig liegen,

über bie rechte Witte hält,

«(baut ba® ©efie btejer Sbclt:

Sdjime Srattenongefieblcr. —
tfllfo fpriibt ein lueijcr Siebter.

ISubolr ßtinmbuifc.*)

Ito Stiefrlliuedjt.

21 Sdimantl in 6a flcirifdin »Pntoanfptcnti.

'Srci lujtigi ©rajer Slubentn! 911),

bo® f oii nit 5»iba »cru, luitigi 2cnt

bot mar ollaioeil gern, nnb mir bot bä®

©Idlicbtl a gmiiatbliiba JUojtabruaba ba«

jäl)lt. 9iau olja, brei lujtigi ©rajer

•) SArfftljaljrbuity 1893. ?l. $0 tijalt A Gomp.
Stuttgart.

Stubentn, rta ber ©ottung, 100 ma nob

»0» flubicru ituiafs — olfa eigentli

foani roirllitbn Stubentn — [ein af

2-acanjn atnol über» 2onb groa»t. S3 a

boam »et boftu» ©elb gbobb, in erftn

2og feilt» in ati uoblti f)otel üba ©oefat

bliebn, in jiveitit in an ©ojtboj nnb in

brittn in au 3Birt®bau®. 2Sia§ ober in

uicrtn Obnb in a @ebirg»borf lernen,

feinS ab jebon in 3Birt®bau® au»g»idm

nnb bobu an ©forbof notbgfrogg. ©ula

Scbroäul fein» gmett nnb na lauta ©um«
indroijftgfeil bobn® flberoll, roo » bin*

lemnta fein. »06 ongfteflr. 3n .flöte I

bobn® 5 morgtt®, eb® obgfobm (ein, ®

©ett atu ÜBojcbtijib gftcüt. 3« ©oftbof

bobn® recht a grofjt Staffeejeboln untern

©ett auijajogn, mittn in 3'mma her«

gfc’fjt nnb 5100a )lii$nlia<bta bajna gftrUt.

3n 2Birl®bau® bobn® ba jyrau SBirtin

bintn bau ffürtabanbl an ©ortroijd) on-

gbeuft. Sä® bobn bie brei ©ttrjcbn für

an grojtu ©jpoa® gboltu. 2Bta® oba hta

5

in ©forbof eintgebn mtb um a {Rocht«

biaber ouboltu, fein» gottj bujum (binf

•

ntaujerijib) nnb beamüeiti gtrtett, nnb ba

©jorrr, jetber a herjfrijrtm gmüailicba

‘ \)err, bot eabna® glei gboajtn — je

luttlit bobleibn. 91 guat® ©ocbtmobl bot

er rahner nuftifefat ; bie ffötbn, a gramjti

(aufgeroedte) ©erfon, bot ftb nit jpottn

lofjn. ©Jocbjanbi 2eut tboan gern ejfn

nnb toajenbi ©jelln fein burfti. — Se

tbalu jo eb ab aj ©riftli jtubiern oUi

brei ? frogg ba ©forer. 9ia freili, »0»

bettit, bä® i® groij®

!

— ©echt bätit®,

gang an ©eijtlar ab ttir ob, b yaupt-

joch »ar, nur fein Ombb ficifit oariditn.

— {Riafm ntuaf® oanner nnb bie Jföcbin

jogg
:

$>etf uit® *' ob, »ohr i® ® !
-

3n onbertt ffltorgu, eb® bie brei

»ieber obroajn, foüt eabna riebti a Sptf«

biiaberei ein mtb bameil bie i»ee mint

©form bau Slaffee ft|u {(bleicht ba britti

in® onbri 3tftner unb bujiert n Stiefel-

Tnecht in ©form fei ©eit eini unta bie

Scdn.

9lftn »ia® juatgebn, jcbenll ba ©jorrer

an iabit nob au S'ooansger af a ©lajl

ÜBein uniatoegu mtb lobt ® ein, af ba

£>oamroa®, »an ® itt febiu 2üeg ärugg
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nafjmubn, ja möchtn fie fif) bot) itit fcheniern
|

unb möd)ln toieba juajprecftn in fCjorrfjof.
i

’Jficbti, in a Socftn brauf teminan I

bic Stnbcnln iniebct jrugg nnb febri: ein

in ffforftof, n>o $ rat)iia $ crftmol ja

guat gongutt iS. So niajt ealjna ba fßforer

jebon entgegn: „Seibs fcfia toieba bo, ös

'Spifbnabn! IDf ein Stiefelfnecht bobbs

ma Dajtedt ! 'Bit iabs Söinfl bobtt mar

obgiuaebt, if) nnb bie ftöchin, (eftier 3

gonji .£tans b»bn mar übabrabt —
gjunbn bobn an nit! Sou bobb’s n

bann?" R.

(figeiifinn.

PS iS mancher SJfenlcf)

Ufedjt a plangiger*) ©feil.

Unb wann eabm maS gfadt,

TOuafS r'S babn af br Steil.

Unb fann r'S nit (riagn,

'.Nachher bilb r fib ein,

Pr bätt aj br Seit
’S aiftrlraurigfle Sein.

B ®ficftt uotler pffi

Unb ’S §erj ooller ©aff,

gahrt er um in br Seit,
Sia b’ lebenbigi Cual.

Unb friagn mujS er b’ Sad),

Senns a not) fooiel (ojt,

Nachher feftmtifit r’S in fDiift,

SiS uafdutt unb Daroft.

tjan* iraanqtubrr

33 ii dj e r.

Saumeifter SolneR. Schaujpie! in brei

Beten oon §enrtf jbjeit. jeutfef) »on
,Baul berrmann. (§alle a. b. E. Ctto

Qenbef.)

Ser oon „§ebba ©abfer* empört war,
ber leje and) biejeS Sert, unb er toirb

tbeilmeife oerföbnt »erben, /pilba Sänget
lönnte baS Sdjaufpiel beijjen, unb biejc

§ilba Sänget ift aud) eine Rri fjebba

©abler, aber eine weit anftänbigere unb
nerjtänbigere als bie e<bte. Sud) biefe §ilba
fchidt ben Sann ibreS §erjenS in JobeS-
gefafjr, bod) auS ganj anberen ©rünben,
als jene £>ebba. Solnejt ber Saumeifter,
ben fie in bie ©efatjr jehidt, ift ein jo

') lüfttmer.

ooüenbeter Pgoift, wie ibit nur ein §enrif

ttbfen jebilbern fann; über fülenfchenglüd

j<breitet er toie Uber eine Slumentlur
munter hinweg, um jein 3>el 3« errcidicn.

baS er freilich troijbem nicht erreicht —
nie baS jehon gebt, $ocb wir bürjen uns.

ba er oont Iburme ftürjt, benten, er habe

freiwillig gejülmt, unb baS Deriöbitt. £at'S

jum Ibeite nicht aud) £ilba jo gemeint ?

®enau weiji man'S nicht, benn 3bjen orafelt

ju Die!. ®ie briltc echt 3bfen’fd>e jjigur

in beut Schaufpiele ift grau Solneft, welche

oiele äabre lang ein Sranbuitgliirf beweint,

aber nicht weil in bemjelben iftr (jecmatS-

bauS unb burd) basjelbe ihre jwei ftenber

jugrunbe giengen
,

jonbern weil in beut

§ctuje jwei ftinberpuppen mitoerbrannten.

mit benen fie als Pheweib bcimltcb nod)

gejpielt batte. Übrigens ijt biejeS Unbing
eine braoe grau, bie ftetS ihre Sfti<b* erfüllt.

3mmert)in gehört .Saumeijter Solnefs“

noch ju ben oerftänblidjeren Xranten
3bjenS; man ift eben bei biejem Sichter

jehon jo leicht jufriebengeftellt, unb ein fflenie

barf größere gebier machen, als etwa ein

Salent, ober gar ein Silettant. Sehe,
Wenn ber letjtere jolche Stoffe bebanbelte!

R.

Reift burd) Slalirn, und) ^hqqptni unb

JJnlüftina. Sion ^J. P öl e ft i n ft». S <b a>

chinget. (Sien. fl. ^arllebcn )

Seit ber „Sieije einer Sicnerin ins

heilige Sanb* habe ich oiele Beitreibungen
von SReifen nach ben geheiligten Stätten

beS TOorgentanbeS gclelcn, bod) !aum eine

mit bem gtoften 3nterefje, wie biefe Schrift.

PS fei fein »iffcnjdjaftlich aufgebautes

Serf, meint ber Serjajjer, eS feien nur
perjönliche Pinbrüde, bie er mitjutheilen

habe. Unb ich ntufS bajufegen, bafS id)

burch tein miffenichaftlid)eS Serf unb burd)

feine objectioe larfleüung je fo flar gefehen

habe, als burch bie fcftlichte. fachliche

|

unb unmittelbare SarftellungSweife biefeS

flieifenben. Pr hat unterwegs weniger ins

'Such, als inS 9}olf unb. in bie ©egenb
gejdjaut, baS merft man fogleid), unb er

bat mit flarem Sinn unb oerftänbigem

fjerjen geichaut. Über bie ewige Stabt
unb baS heilige Sanb höre ich gern ben

pinbrud unb bie ÜReinung bet '^rieftet,

objwar biejt mitunter arg frömmeln unb
bogmatifieren unb fHippenftöfce austheilen

gegen flnberSgeborne unb UnbcrSbefebajjene.

derlei lonintl bei unferem Sferfaffer nieht

vor. 9?oQ finblicher grömmiggfeit wanbett

er auf geweihtem Bobcn, unb hat babei

ein offenes fluge für interefjante Seitfad)cn

unb ift ein liebenSwürbiger ©ejelljeftafter

!
fowoftl für bic föiitreifenben als auch für

;
ben Seiet.
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S5er Serfaffer — ein höherer fianb*

geifllidjcr au? ^Jictifröfterreid}, brr beft=

betannie ®ienenfreunb unb Herausgeber

brr .Öfterreidjifeben ®ienenjeitung\ ®ater

Sebaebinger — reiste über Saljburg unb
lirol naeb Italien, non bort nach (?gt?pt en,

'Baläftina unb Uber Gonftantinopel jurüct.

itx nörblitbfle ®unft feiner Steife mar
Sin}, bet roeft I irfjftc ©enua, bei fübliibfle

bie 9!ilinfel ®bilac in Siubien unb ber

öflliebfte XamaStuS. $ie Steife fanb ftatt

Dom 3. Xecember 1890 bi? 28. SIpril 1891

Xer Sufentbalt in ben Hauptorten war
ftet? ein längerer unb wir werben Don bem
©idjtigften unb Suffadenbflen auf bie an*

mutbigfte Steife unterriejjtet. ©egen Gnbe
ber Steife bat bie türtifebe SBirtfdjaft ben

iöerfoffer unmirfd) gemacht, er b u ö an,

mebr unb mehr ununterbrochen ber Heimat
jujueilen. Seine Crientfabrt wirb Dielen

junutje werben. R.

üan Jtalau bit Säkltingen. Sin gemütb*

liebe? ftreuj unb Cuer. Son Bubwig
Heoefi. (Stuttgart. 'Hbolf SJonj & Comp.
1893.)

(FS werben boeb noeb nette Soeben ge.-

febrieben trolg ber beftänbigen Diaunjerci

über ben ®erfa(I ber fiitcratur. SBenn auf

bem litelblatte biefe? ®ud)rS ber 'Jlame

Heinrich Heine ftilnbe, ja bann! fDlir ift

aber ber Slame Bubwig Hebefi aueb reebt,

fogar lieber al§ jener Heinrich, ber niieb

fo oft jdjredlieb geärgert bat, wäbrenb ieb

biefem Bubwig nur angenehme Stunben
uerbanfe. Xa? Dorliegenbe miljige unb an*

regenbe ®lauberbüeblein la? ieb al? Wrcon*

oalefcent , e? bat mieb wejentlieber erfrifetjt

unb geftärlt, al? ber Dom ärjt uerorbnete

Sltalaga unb Sßortwein. 5<h wttfStc ben

®Iauberer Heoefi mit teinem anbern ju

uerglcieben, ieb wüfSte fein ®ud), in welibem

29it;, Satire, ©emütblicbleit unb Unter*

riebt fo gelungen miteinanber uetmifebt

wären al? b'er. Hüerbing? gibt e? bie unb
ba eine HBtnbung, bie fieb nicht gan) frei*

willig ergeben haben moebte, aber aueb

gibt e? (Einfälle, bie früher noch feinem

Wenfeben eingefallen jinb. Weijcbericbte unb
CrtSbefdjreibungen ftnb c? eigentlich, aber

wer fid) Don bietet ju Xobe geftlnbigten

©attung abfebreeten Iiefce, bet würbe hier

mehr oerjäumen, als 8teifeberid)te unb CrtS*

btjibreibungen. 9Jlit am liebften finb bie

ttbfebnittc .(Fine Steife naeb flalau“, ,lie*

furt‘, »3>ie (Fntbedung ber Xonouquellen*,

.(fin®ang naebfiieebtenftein" unb .Sebejfel*

lanb* — wahre Sletfterfiüde bumoriflifeber

SMauberei. (fine? biejer Stüde wiB id) im
.Heimgarten“ abbruefen, benn wenn ieb wa§

©ute? habe, Derlangt’S mieb manchmal, auch

meine Befer baran tbeilnebmen ju laffen.

R.

Sprereoalb . Sefebiibten. SrnficS unb
Heitete? au? bem Spreewalbleben. Son
Sltaj ®ittrieb. (Stipjig. ®erlag oon
Sictor Ottmann.)

3n anfprutblofer, faft tinblieber SBeife

erjäblt un§ ber ®erfajfer in einet längeren

unb fünf (ürjeren ©rjebid)ten barmloie
3ugenberlebniffe ober beimifebe Sagen.
Her} unb ©emütb, bie in ben Cerjäblungen

liegen, fpredien mehr an, al? ber Seher},
ber fieb in manebe b'neinjulegen Derfuebt.

Armin.

{teilenbe JHu fetter intim Tagrbucbbldtter

.

HerauSgegeben Don ®tai Xetia. (SBien.

Hartleben.)

,Xa? originelle ®ueb febilbert bie

Steifeeinbrüefe jmeier einfacher ffrauen au?
Sonnenberg in ®öbmen, roelebe al? ®lu*

fiterinnen jahrelang einen groben Xbril

ber SBell gejeben unb Darüber in tbeil*

weife rübrenb nainer SBeije ein tagebueb
geführt buben. Xie beiben ffraucn, benen

eine höhere Sebulbilbung mangelt, finb

wie ftinber an ben Süunbern ber alten

Jöelt uorUbergegangen
;
aber [ie haben auch

nicht? ®ebeutenbe? gefeben, wa? nicht ihr

jarte? ©emütb erbeben gemacht. Unb
rübrenb ift e? babei, wie ihnen bei aller

(Fmpfängliebfeit für bie Qerrlictiteitcn ber

fremben SünDer boeb ba? ®ilb ihrer armen
©ebirgSbeimat nicht au? bem Heijen
fdiwinbet, wie fief) ihnen überall ®ergleiebe

mit ihr unb (Frinttetungen an fir auf*

Drängen. ®on biefem Stanbpunlte au?
tonnten ifa re Stufjeiebnungen faft, wie bie

Obpffee Homer?, ein ßieb be? Heimweh?
genannt werben So ber Herausgeber im
Vorworte, unb Da? trifft ju. ÜÜtr hätten

nur uon bem eigentliehen tEBefen be? wan*
bernben ®oltS|ängertbuniS gerne mehr er*

fahren, bod) hierüber finb im ®ü<blein bie

fDtittbeilungen etwa? targ. M.

Bieber aua fug im fanb. ®on §ein*
rieb ®ubor. (XreSben 1892.)

3it bübfeher 'Susftattung enthält ba?
®ud) eine reiche Sammlung Iprifcber ©e*

biebte oerfebiebenfien, aber mitunter taunt

aufjufinbenben ©cbalte?. SBenn aueb ein

Renner ein ©cDidjt nicht nach Seilen jebäfit,

fonbern oft genug erfahrt, baf? wenige

feilen häufig eine? grofeen Saume? eher

wert finb, al? manch langatmige Stiftung
bie Dielen ¥lätter, bie e? bebceft, fo judt
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tr hoch unroinflirlid) Die Vtcbieln, menn
beifpielSmeift folgenben feilen ein befontoereS

®Iatt eines SucheS gemibncet ifl:

EoOnrnbtütc rotbe

©rifcc 3u4etf4otr,
®Iau 3rrg|tfmcinnt4t.

Eitbftc, Id) Der 0 f|* bi4 ui4l!

ober

G4 tontint brr ©cft
Uno OläM Oie Ernten auf,

Unb raebt Oie ©inbe
lim iibei Oie ©eben Oes ©ccrri.

3m folgenben ffiefeiebtcfjcn iiberrafeht

bit SchlufSfolgerung :

34 flienn am ©ege,
X a fptinai mir ein ®M4en.
34 ßienfl am ECcflt.

Ta flrü&l tnidj $tat(clö<f4rn,

34 dienfl |um ©albe.
Ta je» 6 l mi4 ©oBlicb4en.
34 filencc juc $a[0c.

Ta uriifct mi4 mein Kub4rn.
Elumcn über Elumen

UlQuOcraUl

Sicict ßeft cntfpricbt Das ffianje.

Armin.

Ijanbbuih irr Beutfrfjfn ffrar^f. 8on
tjr. ^ottenroth- (Stuttgart. 91. JBtife.)

SaS KJerf, Don brm bit erfle ßiefetung

oorliegt, min oll jene Srachten barftellcn,

bit in unitrem baulichen Saterlanbe non
btt gerichtlichen 'ft t ii f> 3 e 1 1 bis auf unfete

Sage aufgefontmen unb mitbet abgetommen
finb. Siefer Hufgabe in SBott unb ®ilb
DoUfommeti gerecht ju merbtn ifl ein jchmereS

Stile!, bod) nach btm oorliegenben biitftn

mir trroarlen, ba|S baS inttrtfjante SBerf

gelingen mitb. M.

„Jrrlin als SlrinllnOt.' 95on $ a u 1

Sinbtnberg. (Berlin. Iroroitjjch & Sohn.)

Str iBcrfaffer etgteifl hier in frei*

miitbiger Offenheit bas SÖort, um Berlin

unb ben Berlinern auSjufprechtn, roaS bie

.SBeltftabt in bt5 Sinnes btflet Sebeutung“

non ihnen noch forbert. Jn ftjftlnbet

Söeife beljanbelt ®nul flinbcnberg ben

ShauDiniSmuS in Berlin, allerhanb gefcO>

jdjaftliche fltä&roinfeleitn unb BücffiebtS*

iofigleiten bet Berliner Einmohnerfchaft,

baS Setbalten btt 'Beamten, jumal bet

6<bul;leute, fDiijSflanbe im UBirtShauS-- unb
®ef<häft5Ieben, bie Stängel beS BcrlehrS*

mefenS u. f. m., unb greift enbtitb ben

Setliner ffiagiftrat megen feines getingen

JnterejfeS für äBijjenfchaften, ftiinfte unb
fiiteratur feharf an. Btit 'Ausnahme bet

SiegeSbtnlmdler ftrengt ftdj Stau ®ermania

filt ßunft unb fiiteratur überhaupt nicht

an; hierin fbnnte fie fieh an bet Suflria

ein BeifpicI nehmen. V.

Jit Trauen unb bie $<iutliihlitit. ®on
91. 3. EnbriS. (Stier. ®aulinu3-®rudetei.
1893.)

®er 9lutor bietet in ootliegenbem

SBerfe eine fo recht geiftig butchbachte, in

religiSftnt Sinne gefcbriebene unb ben

heutigen Berhältnifien angepafSte 9lrbeit

übet Ghuroltet unb Eigenfchaften ber

Stauen im allgemeinen, fomie beten Stellung

jur ftirche, tvarit i lie unb jum Staat. Jn
mancher Sejiehung !ann baS SBerfchen als

©egenjchrift auf baS Sebtl’jche Such : .Sie
Stauen unb btt SojialiSmuS" betrachtet

mtrben. V.

Jlene Jlitgenbe. Sit fchon feit pnanjig

Jahren in SBien, SpitjerS Setlag, crfehti*

ntnbe humoriftifcht JJeitfebrift hat fidj im

ßaufe bet Seit in Seit unb ®ilb (o f ehr

BttDoHIcmmnet, bajS fie nun fihon faft

batan benlen batf, ben ÜBettfireit mit ben

„UHUnchner Sliegenben” aufjunehmen. SeS*
halb berfagen mir ihr unfete ’Anerltnnung

nicht unb in SabcrlomS .luftigem Set*

lagt", ber fie nun uertreibt, roerben biefe

humoriftif^en Blätter unfete Empfehlung
rechtfertigen. M.

Sem „§eim gatten* ferner ju<

gegangen:
3m Bchneiftenhaufr. SoKSroman »an

Jofef ffliehner. (SBitn. Heinrich Rirfch.

1893.)

Jtilicofus. Stoman auS ber ©elchichte

ÖfltrreichS uon Siclor HBobkjIa. (SreSben.

S. Bierfon. 1893.)

Per Sprung auf bie Illippe, Stornan Don

®ianca Sobertag. (SreSben. E. ®itt*

I fon. 1893.)

Jas möbelt unb nnbere llooeUeu. San
®eotge 'Btap. (SreSben. ®ierfon. 1893.)

Jergfahrt. Etjähltnbe Sichtung aus
bem Erjgebitge. Son Otto Staut mann.
(SteSben. B. ®ierjon. 1892.)

Auigrmähltr SS)riflen. Son ftarl
fDtaiia Don äßeber. ^itrauSgegeben Don

fHubolf Jtleinede. (fieipjig. ®h>li|>P

Dieclam jure.)

ailiiringer 5orfgefS)idjlen. SoDellen Don

Diubolf Braune. (Seipjig. Sriebti^

Schneibet. 1893.)

Tamilit Jünger. SoIISftlic! in uiet

9(dtn Don 9Bolfgang Sic!. (9Bien. ®t.

®reitenfiein. 1893.)
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Jloflhartcii Des „Jjcimgnrteu“.

W. 5. in., Hraf, 2Bie fdjnjrr baS
beutfebe publicum für btt fiiteratur

3 «

haben ifl, roic untniaig es ihr folgt unb
bafS btm ücjer 00m Uutor nacftgerabe ®t*
toalt ongftbatt roerben mujS.baS btrotifctt bit

'HuSbrilde für bie98irlung eines SuefteS.SaS
UBerf mufS f cf j 1

1

n, erg r t i f t n, pa de n,

erjcfeüttcrn, olfo getoaltfant in bio

Gjifteng beS S!ejcrS cingrciftn. 3ftre ge*

wäjftrte 3udermilcb tftut baS bureftauS

nicht. HJlit einem „erjcftütternben' ©toif
aBcin roäre t5 nicht gelbem, eS miifSte auch
eilte padenbe ffornt fein; bagu gehört
aber ittebr, a IS guter SBiBe uttb Honorar»
bebürfligteit.

* Sie Stabtuerorbnung ju Süftelborf
bat für ein geplantes C)tinc=$etifnial ba*

felbft ben Slag oertoeigert. Sie beutjebe

Stubentenfcftaft ber SBieiicr (joiftfebulen

fanbte bcStoegen an baS Süfftlborftr
Stabtoerorbnetenconegium eine SeifaBS*
lunbgebung, in toelcber eS beifit, bafS nur
grobe Htänner, in tuclcben ber ®eift ibreS
Holles uerebelten HuSbtud gefunbtn, Stön*
ner, bie ben ibealttt Sefihftanb ibrt# Holle#
oermebrt babtn, bie bem Holle ein fflegtncifer

jut ftttlitben ®röfit geroefen ftnb, bur i)

Senfmöltr gcebrt roerben joHtn. — SBir
finb au® ber Sicinung, baj# gu folcb groben
UHänitern jjeinrieh §eine nicht gehört. Sit
beulfcben ©tubenten ber ÜBiencr Qoehfehulen
tönnten ihrer ßttnbgtbung nun auch eine

pofitiue Hcbeutung geben, ntenn fie 311

®utt[icn eine# ScnlutalS, baS roirHobcrt
$amtrling errichten foüen, tbatlröftig
mitmirfen tooBtcn. Senn (jattterling ift ein
Siebter, ber ben ibeaten Sefiijftanb beS
beutjeben HotfeS thatfäcfjlith octmehrt bat,
unb ®raä, too er gelebt, geluirft hat unb
geftorben ift, roirb für baS Seitlntal ben
Hlatj nieftt oetrotigern.

1U. Stipifg. 3bnen fäflt eS feit

3 roanjig aabten auf, bafS mit bem ©teigen
bet Purfe ber Suehftanbcl ftnft. gür bitfe

Annahme fann eine Sbeorie aufgefteBt
toerbett, bie groar niibt richtig ju fein

braucht, eben toeit fte Sbeorie ift. SPenn
bie Beute oiel ®clb haben, jo »erfebaifen
fit ficb loftfpieligereSetgnügungtnutib haben
nicht 3eit }um Cefen. SUeber lauft inan
nur. tuenn baS ®elb für nichts anbetes
mehr reicht.

Ul. 3., Jlresürn. natürlich! 9Jian fpriibt
immer nur »on 3uben, «fljriften, Seutfcben,
ffranjofen, Stuften, ffonjeruatioen, Biberalen,
©oeialiften u.

f.
tu. ÜBarum fpriebt man

tfüe Sie We&action uerantioortlidj 7f. J3.

benn nie mehr non Hienjcfttn ? — SKcnjeben?
— Sie ftnb beutjutage ein übertuunbener

©tanbpuntt. •

* Sie fogenannten meteorotogifchen He*
richte in ben Leitungen fittb ohne ®lüd unb
Stern, iBentt bie unrichtigen Hropftegeiungen
über fiebjig Hereetit betragen, bann ift bitfe

UBiftenfcftaft noch nicht genug oorgciiftritten,

um ficb öffentlich gu probujieren. hingegen
empfiehlt tS fteft, in ben Leitungen reget*

tuöftigen SageSbcricbt ju bringen non ber

thatjäcblichen Süitterung an ocrfebicben*

gelegenen Huntten beS BanbeS. SaS unter*

richtet Uber ben wirllicbtn Sauf ber SBit*

terung unb oerbuebt bitfe für ipötere Seiten,

toaS non SBicfttigleit ift. !ll<oBte man heute

roiften, toaS 3 . S ant Hfingflfonntag 1890 in

ffira 5 für ein SBetter mar, jo fönntn pcb

bie älteften Seute nicht baran erinnern unb
nirgenbS ift es — trat; aUer Scbreibfetigleit— aufgejehtiebtn roorben.

JU. X U-, Frankfurt. ÜBorte beS

(Jerxens gehen immer micber 3U bergen!
ännigett Sani.

* Sie alpine SefeBfchaft „b’Stuftleder"

in Söien roerben auf unfertm fchönen flri*

rijeften Serge ©tubled baS nor einiger geil

bur® einen 3rrftnnigtn angegünbete unb

3 erftörte ©ehuhhauS ffiiebtr aufbauen. Sic
Hlittel hit 3 U müffen bureh eine Sammlung
aufgebracht roerben. 98er 311 bem touriflifchtn

3»edt fein ©cberftein beitragen min, ber

fettbe eS an ben Cbntann ber „©tubleder*
fjerrn 3t. Schober, fflien, ©tefanSpIag 8 .

3ft baS 9Rün 3 tein noch fo Hein, es roirb

toiUlommen fein,

Jt. *., BuöopeB, Sali# bie gute ^tunto*

reSIe nicht gu uinfangreiift: roifllommen.

.Srafer jBoIksblatl. * 98er glaubt ober
glauben maeften roiD, bafS ich ein Setbbiener
ber golbtnen 3nternationaIe fei, ber ift ein

Sttntmfopf ober ein Scrleunibcr. SBenn ber
Herein gur Abroeftr beS AntifemitiSmuS
nebft attberen acfttcnStnerttn ÜJtännern aueb
tttieft (aBerbingS ohne mein äßifjen unb
gegen meinen SBillen) gum ®brenmitglitbc
ernannt hat, fo gefeftab eS roahrfcfteinliih,

tu eil ich nicht hebe. — fcetjen ift pfui, mein
liebe# „HollSblatt*. SBctreit nur alle
fo ableb 11 enb gegen bie golbent
3nternationale, als ieft eS bin,
mir richteten mehr aus als mit ©eftimpfen
unb §eljen. SaS lannft bu bir mtrfen.

Siofcgger.

* Sitten unoerlangte Manufcripte
nieftt gu feftiden.

loCeojer. — Xtuiletei .Segfcttn* in 0n|.
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Pns neue ^ibfrl.

(5in tlrinrr Schelmenroman. Sion T)tiits jnalfer.

*OUm Si4M*tbaumhofe ronr eine

fo tiefe ÜXrauer, als Ratten fie

etft an biefem Morgen ein

IcbteS au§ bem fynife getragen nnb

als fliinben in ber Kammer bie

©fragen noch, auf beiten bie Söol)re

geruht hotte.

@5 loar baher etwa» unjeitlid),

baß ein fefjr frifdjer nnb lachenber

junger Metifd) ins $)auS trat, ber

einen fepredlid) breiten ©ammthut
auf bem Raupte trug nnb einen

jierlid) gefchnittenen blouben Spittbart

gehabt hoben mürbe — roeitu et

überhaupt fc^on einen 5Bnrt gehabt

hätte. 6iu junger Maler mat’S, ein

rcilbfrember Menfch, nnb ber hotte

gleich jroci Sluliegeu auf einmal.

ürfteuS moflte er im Slichteibaumhofe

über 9Jadjt bleiben, jroeiteuS mollte

8«li|jer’i R. 4 »fl. XVII.

er in bemfelben alle mileinanber

abcouterfeien. $ie flattliche ftauSftau

mit beu hachbauftbigeu ©peufetachfeln

unb bem glattgefdjeitelten £>aar, aud)

mit bem breiten ©ammtbanb um bie

©tim unb beu großen h'fleu klugen,

in beneu nad) beS Malers 91uSfprnd)

ein ganjeS Ofterfeuer Don l'icbreij

unb ©utherjigfeit leud)te — baS gibt

ein Sßilb, roie in ber ganjen 2Belt

unb felbft in Stalien feineSgleicheu

nicht ift! $oun ber £>auSt>nter ! ®aS
miifSte fdjon ein arger ©tiimper

fein, bet aus biefem tüeredigen

£baupte mit bem feinrafierten ©efid)te

unb ber mohlgeformteu 'Jlblernafe

nicht einen mahrhaftigeu ftaifer

3ofef*Jtopf hetauSpinfle. Gin 6harat=

tertopf, roie mau ihn jobalb nicht

roieber fiube. Unb C'haralterlöpfe

36
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müffe man befonberS ^eutjutage, wo
[

bie meijiett £eute c^uratterloS fittb,

auf ber fieinroanb öerewigen fiir

Stinber uitb S? iubeStinbrr imb bafS nach

fo Diel bunbert 3af)ren bet Urahn noch

an bet SSanb hänge im iRichterbaum*

bof. ©üblich baS ©übel ! ©et bem

ift ttnfetem ^ertgott bet ßrjengel

©abriel junt Wufter geftattben — fo

wirb’S wahrhaftig fein uitb ber

3uitge mufS and) in beit Ma&inen. i

©S tbut ja nicht web. Unb toften

tbut’s füt bie ifjerfon, meun’S gut
|

ift, einen falben £mnberter, tutb

meun’S nicht gut ift, ein freunblidjeS:
|

„tpfiifdjer, fchnu bafs bu weitet .

fommft,"

Wit ähnlichen Sorfielluitgeit führte

bet junge Watet fuh im Spaufe ein,

nnb beu Sräger, bet ihm einen

großen braunen Staffen nacbgefcbleppt i

hatte, bief» ft int Sorbattfe gleich

ablaftett, entlohnte unb entließ ihn.

$er SRid)terbaum unb fein 2Beib

waten ttödig fpradjloS über ben io
j

jäh babergefdjueiten ffiefellen unb fie

toufSten nicht, was fie mit ihm

machen feilten. S5ie SlageSjeit war
aber fo, bafä bereits bnS Spetbfetter

einen ©cbein warf auf bie SÖünbe

bet Stiicbe. SIfo über bie Sacht foll

et bableiben. 3Jer Meine ©rjeitgcl

©abriel umlauette unb umlugte ben
1

braunen ftaflett, bet Waler taut feinet

Seugicrbe gleich auf gattjem 2Bege

entgegen
, öffnete baS ©ebeiittniS,

that fieinwanbtafeln, 'fttinfel, Ölfläfd)*

eben, ffarbentiegel unb betlei Wittiber*

bare ©ad)ett, beSgleicbett noch nicht

gefeben worben, bttauS auf bie

SBanbbaut. 'Rach einer Siertelftunbe

waren bet Waler unb ber Stnabe bie
j

befielt tftettttbe ttttb beim Sacbttnablr'
j

Sifchc faßen fie bereits fo eng neben
|

einattber, bafS bnjwifchcit fein WäuS*
lein hätte fit.cn tönncu, um etwa i

baS junge tyrcunbfcbaftsbanb ju

Seruagen. Seim (Sffett würbe aber

wenig gefprod)eu, bie fpauSleute

waren gar betrübt.

Stn nächften Worgen, als ber

Sauer nach ber Srennfuppe ber

Wttnttttg war, nun werbe ber fretttbe

Saffierer f<bön Daut fagett unb feine

Siraje auf ben Sudel nehmen unb
weitet paffieren, fich ber

Wenfch bornüber mit ben ©übogett

auf bie ©tubllebne unb fprach

:

„92un alfo, Sater, meines wirb ju*

erft fijjen?"

„Sb, baS nicht", antwortete ber

SRicbterbnuin topffchiittclnb, „aufmalett

taffen wir uns nicht. Steines nid)t.

Sb Wirr! 3)aS ift nichts für nufer»

eiitS, baS ift für bie b°beu Sperr*

fdjaften. fragen ©ie einmal ba

oben int STbalbfiuter ©djlofS att

;

ber Sperr Sarott pafst bejjer in

einen golbettett IRabmeu, als ein

SauerSmenfch, unb jablt auch beffer."

„Som Sarott tomme id) ja eben

;

jweimal b«t er fich ins Öl getbnu,

einmal für feinen Slptiettfaal nnb

einmal füt feine nerbeiratete Sochfer."

©ehr gut war eS, bafS ber

Waler foldjeS antworten lonute,

bettn nun befantt fich ber fRichter*

bäum.

„SSettn ©’ um paar läge früher

getomttteii wären", fagte er Icife unb

jögerttb. „2BaS loflett wollt' ich mir

taffen, wenn ich fie babeint bätt’,

unb wäre eS auch nur in einem

Silbnis. — Weine Sibert tommt

mir nimmer." $aS lefcle SJort

fprach et nid)! junt Waler, foubertt

junt großen Cfett, bet ihn mit

feinen grünen Stachelaugeu net«

ftänbnistwll unb traurig anblidte.

fragte nun bet Waler: „3jt

(Such wer gefiorben, Sater?"

®cr Sauer giettg junt ffiinlel»

fajtel, tbat ein ©ebetbueb bftoor unb

auS biefettt jog er eine Heine

!ßb 0 t 0 9tnPbie. ©in berjiges Sürubel

bis über bic ©ruft hinab. 3Pie großen

lirfchruitbett Sugen ittt eitittiben

©efichtlein fchauteu fchtturgerabe auf

ben Waler. $em febieu ber Slid jtt

taugen, er Ipielt eine Steile jtifl,

eublich fagte er bie 3Borte : „Sater,

fo was IafSt fich fcbe". Slreihunbett
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©alben fofiet bet golbene Kähmen,
in ben es hineingehört, ober gemalt

roirb’S umfon fl — nur um beitSöffel

©uppe unb umS Sonnenlicht, SGBenit

baS ßiieve Sottet i[t, fo gebt acht!

3<h fag’ eS Buch! 3ch betliebe mich

in fie unb bann miifSt 3bt unS

heiraten lafjen. Herrgott, ip baS ein

fthöneS Wiäbel!"

„2Benn S’ mit nach biefem Blatt

ein holbroegS richtiges BilbniS malen,

bielleicht boch ein 6id)tl größer nie

baS ~*
„@S roirb lebensgroß, es roitb

jum Sprechen, es roitb, roenn’S fettig

ift, au» bcm Kahmeit fptingen —
bem Batet an ben £)al5 — bem
Wtalet au ben £)als unb fo roeiter!"

„So roiH ich Shnen nicht ju

fpatfam fein, ttlbet bie Späffe fiub

nicht nötijig, £)err ®lalet. 2Bit haben

Diel SeibeS . .

So traurig roat baS lebte gefügt,

bafS auch bet junge Wianu ernfthaft

routbe unb es nicht au bet 3eit

fanb, roeiter ju fotfchen, roiefo unb

roeShalb. 3n einet guten Cicfjteefe bet

großen Stuberichtete et ficf) baS Wtelier

ein, pellte aus jufammenfligboren

Satten bie Stajfelei auf, legte Sßinfel,

Sarbeufafieu unb Palette au», lehnte

bie große, in Kähmen gefpannte

Seinroonbtafel jurecht unb machte fich

an bie Krbeit. SafS bet Keine ©rj*

engel ®abtiel neben ihm ftanb mit

bet löblichen Kbficht, mitjuljelfen,

unb bafS et, rocil bet Btann fich

burehaus nicht helfen ließ, ben

ginget im Wtunbe baftaub unb }u<

fchaute, baS Derftefjt fich. — ©oll ja

bie Siberl roerben, bie eine £>eilige

rootben ift, unb tanit man nachher

baS Bilb Don bet heiligen Siberl

gleich in bie Slitche hineinhängen. —
©ott, jeßt hebt et tohlfchroarj an!

Unb bie Sibetl ip fo fchön toth geroefeit.

Ser Kichterbaum roat au bem*

feiben Sag nach bet Wteffe in ben

tpfarrljof hiueingegangen. Ser Pfarrer

roat ein rafcheS ©reislein. Sein
großer tuuber ftopf hotte nur tüd-

roärtS einiges £)aar, aber baS roat

noch faft fchroatj. BfleS anbete, bis

roeit hinter ben Scheitel hinüber,

roat Stirn. 3>n runblicheu ©eficht

jucften allerlei luftige ©eifterlein unb
in allen ©liebem roar’S noch leben*

big. 3eßt fafj et auf einem Srei*

fuß, roie ihn bie Schuftet hoben,

faß in blanlen £>embätmeln unb

fragte fich j»P ben Wart Don bet

Jpaut. Sa herum, roo tnan’S nicht

mag, ba roachst’s noch, baS bumme
£aar; oben auf bet ftuppel fotlt’S

roachfen, ba hätt’S ^5laß genug.

„gfranj, bifi bu’sf* fragte et,

ohne aufjufchauen, nach bet Sf)ür

hin.

Set Kidjterbaum rebete nicht

Diel, fchritt nur fo etroaS träge butch

bie Stube unb feßte fich neben bem

Sifch in einen großen Sebetfefjel.

„'Bin fd)ou fettig!" fchtie bet

'Bfatrer mit hellem Stimmlein het*

übet, hotte ober nur erft ben einen

Boden gemäht, „flannft mit nachher

gleich ben Slaffee ttinfen helfen."

„Ka, ^Pfarrer, besroegen bin ich

nicht hereingegangen", entgegnete bet

Bauer. Cbjroar bet geiftlictje .§ert

fein Oheim roat, feines feligen

Baters Btuber, fo beobachtete et boch

gegen ihn ftetS eine geroiffe höflich«

feit unb juriicfhaltenbe Befct)eiben*

heit, roeil et mit folgen Sugenben

I

bei folgen fetten immer beffet fuhr,

!alS anbete, bie ihre SBägeu nicht

j

einölten.

„Bin feßon fettig!" Derficherte

bet '-Pfarrer roiebet, ptich ben Seifen*

: fchoum Dom WJeffer unb fpraug Dom

Steifuß auf. 2Öie flinl et auffptang!

llnb roie breit unb Kein et baftaub

!

|
Wicht gröper als bet Kidjterbaum

nun , bo et im Sebet faß. Sie

j

furjen Beine roateu eS, bie ihn fo

tief unten ließen, unb juft Don biefen

lurjen Beinen roitb etjählt, bafS fie

ihn in bie £)öhe gebracht hätten.

Boreinft, als bet Keine 3ohonneS

'iG*
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noch in ber Torffcbule gefeffen, oben

in Sauet Starbara, unb eines TageS

bet tBifcbof jiit girmuttg gefommen

roar unb auch bie Schule befugt

batte, fiel e« Seiner ©naben auf,

bafS bei feinem (Sintritte ein einjiget

Sdjulfnabe fid) lticbt erhob roie bie

anberen. „91a, 3uuge!" tief et ihm

ju, „roidft bit nicht and) ein bifsdjeu

auffteben?“ — „9Iber ich fteb ja fcbon!"

tief bet S? leine, unb fo roar eS and).

2Beil bet Söifdjof lachte, fo bub nun
bet flehtet au, ibn ju loben unb

bafS bet flnab baS oben habe, roaS

ibm unten abgebe. Taüon überjeugte

ficb bet Jlitebenffttjt, ba§ Säuern*

büblein 3obanneS antroortete fij unb

fein unb rebete roie ber jroölfjäbrige

3efuS im Stempel, ba rourbe eS

fcbiieBlid) befragt, beS StubieteuS

roegeit, auf ©eiftlidj — ob eS feine

Hilft habe? 91unba roar bet 3t>banneS

gleich auf bet richtigen Straße, bie

ihn bteißig 3ab« fpäter in biefeu

Torf-lfJfartbof führte, roo et eben

je£t auf bem ®reifiiß feine Sadeit

blantgetraftt hatte.

9?un roat auch bie Sefcbließerin

gelommeu, batte Sii<ber, (v tu jifir unb

bie Tabalsbofe Dom Tifd) geräumt,

ein fdjnceroeißes Such aufgebedt unb

basfftilbfliid gebracht- 21IS fie roieber

btaußen roar, leitete bet tfjfartet ben

braunen bampfenben Srunneu juerft

in beS ©afteS Schale: „©reif ju, fo»

lange et beiß »ft- SJeim Steten roirb’S

roobl in bet SBtuft roatm, aber im

Wagen falt, gelt?“

Ter 'Jiichterbaum batte mit feinet

biden £)anb fchon eine SJBeile ben

belebettcit Sefjelarm heftig getuetet,

babei roar ihm bet ftopf tudroeife

immer tiefet unb tiefer nach DorroättS

gefüllten
;

jählings oerbarg et bas

©eficht mit ben fjäuften unb h l, b

laut au ju brüllen.

Ter Pfarrer, arg etfchtodeit, ftattb

roie feftgenagelt. „Um beS JpiimnelS«

roiHen!“ fugte et bann, „roa* ift beim

gefchebeu?”
j

©Ute fünf ©linuten lang lonnte

ber ® aller gar nicht rebeu, allmählich

|

ermannte et fi<h bod) fo roeit, bafs et,

aber ftetS Don Schluchjeu nutet*

btod;eu unb geflogen, fprecheu tonnte.

„Tie fliberl!" fließ et berbor,

„meine fliberl ! — bätt’S nit geglaubt,

bafs fie mir — fo hart fodt’ abgebeit.

— fflie roenn fie mir’S in ber —
fcbmalen Trüben batten fortgetragen

,

jufl fo ift'S mit unb nit aubetS. —
ilnfet Herrgott roeiß eS, mitten in

bet 9lad)t — bab’ id) gemeint, ich

miifSt auf — unb ihr nach- Unb

bat mit mein üöeib ein UBort gefagt,

baS brennt roie tjeuerbranb, juft fo,

baS roirb mit noch ’S Heben ab-

brennen. TafS bie Hibetl fo ungern

Don beim fortgegaugeu roät’, bat mit

mein 2Beib rrjäljlt, fo blutSleibig

ungern ! Unb mit bat baS ichlechte

9)läbel nichts inetfen lafjen, unb hat

adetoeil nur gelacht, unb ©ott ju*

I

lieb unb — mir julieb — bal

ift ihre ttteb geroefeu unb nichts

roeiter. llnb jeftt ftirbt fie hin im

ftemben talten .$ans
!
3a, ja, Pfarrer,

fie ftirbt bin, roie id) babeim! 34
roeiß eS gaitj geroifS, unb baS ift

mein einiges '-Betbetbeu unb ich roriß

mir nit ju helfen . .
.“

SBJieber in lautes SBeineu roateu

bie 2Borte beS fölanneS übetgegangen.

91 un aber ftedte ficb baS alte £ertleiu

mit uerfcbräittleu 9ltmen gerabe jroei

Schritte roeit Dor ihn hin unb

mattete, bis baS Sd)lud) 5en uaebge»

laffen hatte uub ber 9)lanu roie ge-

brochen im Hebnfeffel fauette. Ta
fagte et:

„grauj bu biji ein Tfcbappel. —
:2Bie lange ift’S benn bet? Trei
1

3abee ift’S bet feit bet Wiffioit.

Seit biefet 3 f it ift leine gottSeinjige

3Bo<he Derftricben, bafs bu nicht roätft

in beu ^farrljof gelommeu unb ich

fod um beS JpimmelSroiden 'llnftalt

machen, bafs jie ins ftlojtet läme.

Tich uub mich unb ade baft abge-

quält bamit : TaS Tirnbl miifSt’ ins
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Sllofter. Cb bir ba? jungt blut beim

nicht ibiit erbarmen? £>ab’ iif) bid)

gefragt — rueißt e? nod), btaußeu

bei bem Slirchhofthor fiiib mir ge»

ftanben. Sber bu: ba? £mmuelreich

leibet ©emalt, bie 29elt ift Dotier

ÖJefa^r unb glüdlich jcber, btt fein

fliilb in heilige £>n
t

geben faim. So
Öaft bu gefugt, weißt es noch ? tlub

}o hot aucß ber Stiffiou?pater ge»

prebigt. Xa» Xirnbl meiß noch nichts

unb jagt'? muh uub beult: 3m
ftlofter ift ofleroeil Sonntag, ba?

treten rnirb mich nicht nmbringen,

fingen ift eh meine größte fjreube

unb ba? geifiliche ©emoitb roirb mir

fo fauber flehen, roie ber ^eiligen

tölifabeth- Unb nach biefem Sonntags»

leben fomiut bie einige Seligteit mit

beu lieben töngelein, mit beueu tnuje

ich mich nachher erft au?. ©eroii?

auch noch, bai? fie fich fo gebucht

hat! 2ßeib?bilber muf? man fenneu.

— Unb roarum foll fo ein junge?

Xiitg auch gefcheiter fein irie bie

eilten ! — 3c£t habe ich fio mit

beinern 29illen hineingeführt uub jefjt

ift’» gefcbehen unb roeijj ich nicht,

tun» ju machen ift."

Xet Sichterbaum rang Derjweifluug?*

Doll bie fpänbe : „Stein lieber Ginnet

!

Unb bu rebeft f o ? — Unb b u

rebeft fo! — Nachher raeijj ich nicht,

roa? ich Uj»- Um beineu Xroft bin

ich htrgegaugeu."

.Sa, 0raii}, trinte jeßt beinen

.Hoffte", fprad) bet Pfarrer, „auch ein

SchiDarjer, ber ba? Srbften oetfießt.

Xu bift nüchtern uub ßaft nicht

ausgefchlafeu, bn fctjnut alle? noch

roiifter au?. So fchlimm ift’? ja hoch

nicht. So fd)limin ift’? noch lange

nicht, mein Sieber, al? loenn fie bir

ba? Xirnbl in ber fchmaleu Xruheu
hätten binauSgetragen. — töiu paar

j

Sage lafSt jeßt Dergehen, oielleicht

fommft bu Doch roieber auf beine

alten ©ebaufeit. Stuf»! erft auch

einen brief Don ihr abioarfcn. Sur
nicht gleich fo freujeleub Derpigt fein,

llufer Herrgott lebt ja auci) noch

ein biffel. ©eh, tSfranjel, fei gefcßeit.

töin Sadel mie bu uub fo flennen

ba! ©eh, trinl!"

Stuf fo Diel 3 ,lrebeu trau! er

Denn uub ba mürbe e? befjer.

„Sachen mirft auch noch, Pfarrer",

fagte er uub lachte felber gang

uugefiig auf. „3ch Inf» mir f<hon

eine neue machen."

„Unb ba fabelt mir noch einen

Schmarjeu!" rief ber Pfarrer, feinem

Safte bie Schuupftabatbofe hinhaltenb.

SBäfjtenb ber Sichierbamu bie

'fjriie jroifchen beu gütigem h'fU,

theilte er bem gerocifjten Oheime mit,

roa? bei ihm guhaufe Dorgieug, baf?

ein frembet Strafet) getoinmeu fei,

ber fich erbötig gemacht hohe, mit

tßinfel unb garbeu bie Sibetl neuer«

biug? guroegegubriugen.

„Sa fchau, ba hot bir ber liebe

©ott gleich einen tleiuen Sroft ge«

fchidt. tör macht’? immer fo. Söirb

geroif? nicht ber einjige fein, matt

nur. Unb mcnu ba? bilb fettig ift,

mitl ich mir’? boch einmal aitfehen."

„bitt bich gar fchön, bfarrtr,

fomm halb hinab gu unS. Seit fie

fort, ift’S bei uii? mie in einer

Xobtenlammer, richtig mahr. 3efct

fehen mir’? erft, ma? ba? für ein

Oiiecffilbertropfen ift geroefeu
,

ja,

Sarr! — Stein Sffieib hot mohl auch

ein @otte?mör$el Oonnbtljeu in biefet

harten 3e >*. 3<h bin fo, baf? ich

mich an?teben fann, meine Site

brudt ade? hinunter, höchfte»? baf?

fie fagt, mir hätten eh noch beu

'buben, uub bie Siberl tfjüt im filofter

gliidfelig fein, mie eine ßeilige braut

©otte». Sber fie glaubt'? felber nit,

ma? fie fo fagt, Pfarrer, fie glaubt’?

nit
!"

„Sa, ich glaub’?, baf? fie'? nicht

glaubt", fagte ber tpforrer, beut

'bauet auf ben Srm tiopfeub, roeil

bie Schfel gu hoch oben mar. „Unb

jeßt geh heim, in ©otteßuamen, ich

mitl fchoii unchlommeti. 3h töroigfeit

Smeii. Oha!"
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Stint bcr Sauer roar roähtenb

feines frommen ®ritßeS über bie

Sljürfdiroelle geftolpert. 9tun gieng

er borf) leiblich getröftet Don Rinnen.

Sfarfjbnufe eilte er, ju [eben, ob bie

neue Siberl fc^on fettig märe.

Sie mar freilich noch lange

nicht fertig. SIS ber 9ticf)terbaum

auf ber fäfejarbigen Seinroanb nur

einige fjäben im ©euierte gejogeu

fah, unb in fcbmarjen Uintiffen einen

ruppigen RiirbiS, ba gieng er bruni»

menb hinaus in bie JR ii ct) e unb fagte

ju feinem Skib: „6S toitb nichts."

©ein SBeib Derftanb ihn, auch

roetin er elmaS nur holb fagte, alfo

entgegnetefiejejU: „@ott Sob unb Saut!

3 ft eh ein Unfinn. Snftatt meinem
Iebenbigen flinb ein angefcbmierter

Seinmanbfehen ! Sit anfchauen hält’

ich >hn mögen, nit anfchauen

!

3n ben Ofen ftecfen häü’ i<h ihn

miiffen."

«Su Satt!“ rief ber Sauer,

unb baS mar bei ihm allemal fo

Diel mie Seiftimmung. (Sr gieng in

bie Stube jiiriict, um beut Stellet ju
j

fageur Ser folle feine Siebenfachen
j

nur eiupaefen. 3e£t feien bie Siegel

noch troefen, fpäter tonne eS regnen.

'

'über er fagte nichts, beim als er in
|

bie Stube tarn, fah er auf einer

Keinen Sajel feinen leibhaftigen

Rnaben, ben ©aberl.

Ser Stater fanb heute gar leine

Suft an feiner Arbeit, er täubelte fo

herum unb ba hatte er nebenbei aus

3erftreuung in einer 3 f it Don etroa

jehn Stiimteu baS Siibet auf bie

Seinmaitb gemorfen. Unb baS fchaute

je£t mit feinen tlareu Äuglein fo

natürlich auf ben 3iichterbaum*Sater

hin, bafs eS juni Sachen mar! —
„©chau, fchau", fagte er fchmun»

jelnb, „ba ift auch ein Sefannter.

Set geht mit uns Suppen effen.“

SaS Silb meinte er, unb feine

9tebe mar ein größeres Sob, als er

eigentlich fageu moQte. — ffienu baS

liebe Siberl auch fo möcht ausfalleu!

— 6t hat ben Staler nicht fort-

gefdjictt.

Später brachte ber flnabe ein

©chilftohr, unb berStoler fchnitt ihm

barauS eine Sfeife. Unb roohin fie

mit biefer ©chilftohrpfeife mieber

tarnen
! 3uet f* blieS ber ©aberl

hinein, unb mas ba heraustönte, baS

machte ihn lachen unb bann tonnte

er nicht blafen, roeil ber Schnabel

auSeiuanbergieng. Glicht lange bauerte

eS, fo roünfchte ber Heine Stufifant,

ber £>err Staler folle ju feinem

Slafeu }itberfcf)lagen. Steinte ber

£)err Staler: „3a gern, menn ich

eine hätte.“ hierauf bet ftnabe:

|

„ Stöir haben eine!" machte baS

i SUuteltaftelcheu auf unb tfjat etroa-
1

SurreubeS heraus auf ben Sifch-

©ine üollenbete 3it^cr >i>ar’S mit fetf)S*

unbbteißig ftramingefpanuten Saiten.

„2Bet fpielt beim bei euch?"

fragte bet Steiler.

„Dtiemaub", fagte ber ©aberl,

„bie Siberl hat gefpielt, mie fie noch

nit im fitofter mar.“

„2Ba3 hat fie beim gefpielt?

2önS für Stiicfe hat fie beim ge*

fpielt ?"

„9ta, halt fo 3obler unb Saubier

unb Söaljet unb mit ben Süffeln

baju geftrampft."

„Unb fo rcaS geht ins illojler
!

“

„3a, beiniit fie nachher Dom

Staub auf in ben £immel tomint.“

„Sie mifl’S aber fchon gar ju

gut haben — beine Schmefter. —
©eh, laß mal Detfucheu, ob ich noch

mas tann.“

.Raunt er nach einigem ©aiten*

ftiinmeu augefangen hatte , einen

fteirifchen Sänbler }U fpielen, fchofS

jur flüchentbür bie Säuerin h«(in <

I im ©eficht btaf» mie eine ©eftorbene,

beim alles Slut mar ihr jum £>erjen

gefchofjen Dor frenbigen ©chrecf. Sie

I
hatte geglaubt, bas Siberl fpiele.
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SIS fie beim 3e,|8e ben tDialer fah,

fd)lug fie bie Spüre toicber 31t.

Ter '.Richterbäum, als er inne

tuarb, bnfS bet Waler freier gerabe

fo bie 3 itf)er fpielte, roie baS ber»

roirtfchaflete Söchterlein, mtb genau

bief eiben luftigen ©türfein, mürbe

oon neuem aufgebracht. SaS ift ja

gerabe, als ob» ilpu ju gleiß ge>

jrfjäbe unb als ob if)m ber Waler

ein Grfaf} fein jotlte! 9ta, ben tuuiit

man brauchen ! — 9lm folgenbeti

'llbeub aber, als ber Sauer oor bem

©uppeneffen fiep ein wenig auf bie

Ofeuban! gelegt patte unb mie er

glaubte, ber Waler ber Süminerung
roegeu ohnehin nicht mefjr arbeiten

tönne, bat et ihn, bafS er ein bifjel

tlimpere.

Sem mar aber — roie mit

roiffen — burchauS nicht fo, als ob

ber Waler Don Sonnenaufgang bi»

3ur Sbeubbämmerung pinfette. ütm

Häuften Sage lub er bie Hausmutter

ein, bafS fie ihm fifce. — „3dj?

Wich aufmalen taffen? Sa werben

fie mich rooljt elfer auf ben graibhof

tragen!“ ©0 ihre Sntwort. Ser

HauSoater entgegnete auf bie Gin«

labung: „SBenn baS Siberl fertig ift,

nachher werben roir feben." 2öaS

alfo wollte ber fötaler machen ? Ginen

faft peftigen Anlauf nahm er, baS

^orlrät ber abroefenbeu Haustochter

DorwärtS )u bringen. Hunbertmal

berglich er jeben feiner ©triche mit

beneit auf ber Keinen Photographie;

jebet ©chatten war an feiner ©teile

unb jebeS Sicht — aber Das Silb

wollte nicht lebenbig roetbeu. G$
rooQte nicht unb es wollte nicht.

2Bar er boch fonft gewohnt, nach

Photographien 311 arbeiten unb bie

yarben für biefe» Silb Derltaule ihm
ja ber Heine Grjengel ©abriet an.

SaS Staun ber Haare, baS SRofa

ber SEÖangeu roar bem Knaben recht

;

bei ben 'Rügen roufSte er felbet nicht

ob braun, ob grau, ob blau, roufSte

nur, bafS alle bieje Setfudje nicht

baS '.Rechte waren. Unb beim Wuub

tief ber Kleine immer nur: „SRötfjer

!

fRoch rötber! 'JJocfj tötljer!" Hub boch

hatte ber Waler fein purpurnftes

Putputtolh futgernagelbirf aufgetragen.

„fjtoch rölher!" tief ber Knirps, ba

warf et ben pinfel weg.

Glliche Sage nach biefen fehr

wichtigen Greigniffen erhielt unfet

gutes altes Pfarrerlein aus ber

Hauplftabt ein Sriefrfjen Don Stauen«

hanb.

„Hoihtoütben H ett Setter!

KüfS bie Hanb. 3» aller ®e*

fchwinbigleit unb heimlich, beim

bie Cberin fie^t ’3 nicht gern. 3 d)

baute frf)ön für, bafS Herr Selter

mich hetgeführt haben. Wir geht

es gut, aber wenn mehr gefangen

unb weniger gebettet tfjat werben,

roitre gefctjeiter. Süßer meiner finb

noch jwei 'Jtouijeu unb eine hat

einen Wunbljobet unb wenn roir

Holjtragen; ba wirb braujjeit in

bet ©cheiierhütte fij eins getaujt.

Heim jchteibe ich uächftenS, unb

berweil bitte auSrichteit, bie Cberin

täfSt fagen, ber Patter fotlt am
erfteu 3uli gleich 3wei Satten auf

einmal fchirfeit. Herr Setter haben

burchichatien taffen, mich einmal

311 befucheu, bitt gar fchön nicht

Dergejfen. Surrt, bie Sitte tommt.

KiifS bie H flnb.

Santfchulbige

ßiberl."

9Ja, ber Pfarrer fugte brein. —
„Ser foßt mau boch ei" Paar

langgefchroonste Sicher fchirfeu
!“

brummte er. „SaS Setten unb ben

Satter rooßt ich if) r noch Derjei^eu,

|

aber bafS bie hothnmtbige Cberin

ftatt beS SermingelbeS fRatteu haben

will unb gleich 3tuei auf einmal ! Sibert,

i

Öiberl ! — Unb überhaupt gefaßt
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mir bein Särief febt gut. — 35n

haben mir was ÜtareS angeftellt.

3d> bin auch manchmal einer!" —
$en lebten ©atj — nttifä id)

bemerfen — Derbilblidjte ber alte

£>err mit beu jmei 3^ig^fingmi, bie

er beiberfeitS an beu Ofjreu aufwärts

fielen lieg.

„Pütfä bod) nathfchauen gehen,

was baS neue Ciberl macht!" Ptit

biefen Päorten trat ber fteiue Pfarrer

in bie ©tube beä 'Jtichterbnumhanfes.

„6ie läfät fic^t entjcfiulbigen, iie

ift noch bei ber Joilette!" 911 fo

antwortete ber Ptaler, ber auf ber

SBanbbanf Ing unb eine Sigarette

rauchte. 9115 er jebod) bie miirbige

©tanbeSperfon erlannte, fprang er

auf unb warf baä iHauctjröric^en

weg. ©onft mar niemanb in bet

©tube.

©taub ber Keine tperr fdjon bor

ber ©taffelei, blidte eine 2Beile auf

baS nodj uiiDofleubete 23ilb unb

fagte bann: »Sä K)iit fid) ja, eä

tbut fid) ja. 9tad) ber Photographie

ift’5 trefflich, ganj oortrefjlid), mein

£)err Pleifter, aber bie Photographie

ift nidjtä nu|f."

„Pa, ba haben mir’ä, ich ahnte

eä ja!" tief ber Ptaler, fi(h mit fünf

Ringern in bie £>aate fahtetib.

35er Pfarrer gudte burd) bie

halbgefd)!offene ganft auf bnä 25ert,

benu baä Siilb inufä einen 'Jtohmen

haben. „Sä ift recht gut, eä ift recht

gut", fagte er, „aber eä wirb mir

nicht lebenbig. 55aä ift halt ein

flrettj. mit Photographien arbeiten."

„Sil) waä Photographie! £a
fehlt’ä!“ fchrie ber Ptaler ttttb fchlug

fich bie flache ftattb über ©tim unb

Singen. „3d) fehe ja nicht biepboto=|

graphie, ich fehe fie felber, fie felber

mit bettt lachenben ©efidjt, mit beu i

fprittgenben Slttgeit, mit beut fpred)eu=
i

beu Ptunb. ©ogar bie Pafeuwiutel I

I fehe ich fie juden, fo beuttidj fchau

ich Tie burd) baä Keine £id)tbi(b.

aber faffen lantt ich fie nicht, über*

tragen lantt ich fie nicht. 35a — ba

btiuneu bleibt fie jteden. Permiinfchfr

®efd)ichte
!"

„Sllfo Sie haben baä Ptäbel

petfönlicf) gelaunt ?" fragte ber

Pfarrer jum Ptaler aufblideub,

„aber fe^eu wir unä boch, Pteifler !"

— ®enu beim ©i^eu war er jebem

lörperlid) ebenbürtig.

„Pie habe ich fie gefehen, £err,

ober immer. Ommermäbreitb. unb baä

uermirrt mich", fagte ber Stiinftler

I

uitmirfd). aber tljatfächlich froh, feine

aufgelaftete ©timmuug einmal ent*

laben }tt tönneu. „Pitt ja boch

I

fonjt lein ©tiintper, fo Diel ich oott

I meinen Ptiincbner Pleijiern weiß.

Öier bin ich mit meinem Saleitt jct

Snbe."

„©ie haufieren wohl fo herum

mit Obrer Jhtnfi?" fragte ber Pfarrer,
1 unb mau tannte fid) nicht recht attä,

war ba ein wenig llngefchidlheit ober

PoSbeit mit im Spiele.

„Stauchen Jjjwchwürben?“

„ Schön’ ®ant. 3d) hab’ beit mei*

nigett in ber ©üchfen.“ Pamit hielt

er bem Ptaler bie geöffnete 35ofe bin.

„So geflallett ©ie Dielleicht, bafä

ich mir eine anbrenne", oerfe^te biefer.

„Sapperment, baä geht höflich

her!" fachte ber alte Pfarrer, „na in

I
SlotteSnanten, fröbtieu mir halt jeber

|

ttnferett S?iifteu wie wir mögen."

Sr führte fich bie prife $u unb
ber attbere jiinbete eine neue Siga*

rette au.

„3a freilich, ^ochmütbett, hau*

fiere ich fo ein wenig herum mit

meiner fiunft“, gab ber Ptaler nun
Slutmort unb betrachtete bie 'Jünglein

feine« PaucbeS. „SffliH’S Ohne» auch

fügen meäljnlb. 3<h habe oor turjem

unten in Preitenmartt ein Keines

Sanbgut meines Derftorbenen Paters

übernommen, fo eine Slrt oott fjibei-
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(omntifs, unb roeil id) meine Stunft

iud)t gonj oblegen mag, fo tfyiie ict)

bei beii Sanbleuten man^mal in bet

freien Seit ein roeuig herum, male,

ron§ i4 finbe : Säuern, Säume, ©leine,

SSafferfade, ©emfen, gu4fen unb au4
ebrroiirbige Pfarrer?, Wenn fie mir

ftidbnlten. Xe»glei4en in biefeS fjauS

gefommen — leiber! Cber bielleidjl

jum ©lüde. 34 märe fonft ju bo(t)>

miitbig geroorbeu, icf) glaubte adeS ju

tbuueii, alles, unb fotoeit ju laufen

als itb modle in ber Stunft. 3ejit

habe id) mir beu Sdjabel au bie

^lanle gerannt — aber orbentiid)."

„Sieifter“, fagte ber alte £)err,

„Sie trenjigen fi4 umfonft. XaSj
Släbel ift überhaupt nic^t ju malen.

1

Xet leibhaftige Unffolb! Xer ^>öoto*

grapbie merfen ©ie’S ja au. ©ine

Stomeiitaufunbme, mie man laufeube I

'Jtebe pboiogropbiert, ober fliegeubc

Sögel! Unb fo eine fodt’ bem SJfnler

fiUen ? ! 914, £)etr, nufer Siberl, baS

mar ein luftige» Stitib."

„Serbantmt , marnm fperrt ifjr

fie beim ins Silofler?“

„ 34 ? 9lb fo — mir*, entgeguete

ber Pfarrer. „9tu, meil ber 3tf uiter

lodte unb bet 9llle mollte, unb ihr

eS rcc^t mar, unb i4 — 9ltneu baju

gejagt habe.”

„3n meinem ©tifte f^ma^tet fie?

34 entfiibre fie. ©abrbaftig, Pfarrer,

id) ljab' ein 'Jie4t baju, eine 'fJflitbt,

i4 mnfs es tbnn, bin es meiner

J

Stunft jc^ulbig. 9luf bie i'einroanb

miifS fie mir, mie fie leibt unb lebt.“

„Sieifiet, Sieifter!“ Xer 9(ltc

brobte mit bem ginger unb machte

ein fcbiefeS ©efidjt.

„9iatiirli4, oerliebt !" roatf ber

Sialet mifSmutbig bin unb idimifs

baS Diefl^en 3iau4jeug in beu SMntel.

„XaS hoben ©ie Don ber grau tfiio*

jefforin beS £>errn 9tnerbo4. 2er

'Jteinbarbt! ©ott, ba» märe and) maS
j

'JieneS
, fieb in ein Siobed oerlieben

!

£>obe beim aber icf) ein Siobed? —

|

9luS meiner ©riuueruug nmfS ieb Tie

malen, rein aus meiner ßrinnerung
— unb bobe fie nie gefeben. ©od
man ba nicht Derrüdt metben?"

9hm roaubte ber ^Pfarrer ficb tbeil»

nabmSDod jum jungen Staune: „34
Derftebe nichts ooit ber ©o4e, aber

i4 meine, ©ie fodten ein paar Sage

auSfefceti nub ein paar 9iä4te barüber

f41 ofen."

„SJaS tiufct’S mir?" entgeguete

ber Sinler. „34 merb’S ja bo4 malen

unb bo4 fertig ma4eit nub bo4 Oer*

pfuf4eu."

©agtt ber Pfarrer lä4elnb: „grei*

Ü4 metben ©ie ba» Silb malen, beim

e§ märe ein Söuuber, roemt’S ein nu*

betet fertig ma4te, mie eS jenem

Stnler ju gloreiij ergieng. Rennen

©ie bie ®ei4i4h? ®fr fodte fiir

bnS ©euarillofter ein SiuttergotteS*

bilb malen; aber als er mitten in ber

'Jlrbeit mar, Derlor er ben Siutb —
juft mie ©ie, unb meinte, bie beiligfle

3uugfrau re4t ju malen, baS fei

feiner irbif4eu Stünftlerbnnb gegeben,

©r Derf4lofS fi4 in feine Stummer

unb meinte unb betete unb mar bolb

Don ©innen — gerabe mie Sie! Unb am
nä4ften griibmorgen, mie er mieber

in fein 9ltelier gebt unb bie ©tafjelei

anfbeeft, ift baS SilbuiS fertig, Doll

bimmlif4er ©4önbeit — baS roabr*

beitSgelreue 9lngefi4t ber Siutter

©otteS. ©enialt hoben es bie Zeitigen

©ngel."

©o erjäblte ber (leine ‘-Pfarrer.

Xer Sinter ftanb auf unb tau4te

einen 9ßinfel auf bie ^Palette. „XaS
roid i4 feben", jagte er mit boif^ret

Stimme, „ob’s ein nnberer fertig

ma4eu roitb, maS icb begonnen

habe." Xamit joger mit bebenbet £)anb

einen brutalen !obl|4'oar}eti Stri4

quer über bnS ©efiebt bes SilbnijfeS.

Xer Ipfatrer mar Dor ©4red auf

bie giiße gefptniigeii. „©o, ba hoben

mir beu Xb orfl, "> fpt«4 er gelöffelt.

„Unb jejit bot’S bem armen Sibert

im ßlofter gemifS einen bödif4en

Strafet getrau über» ®efi4t, mie ein
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wiifter flutet lra£t. 'Ding wohl fo

fein. ®{if4oerflnnbeti haben ©ie mich,

(Dteifter, ganj oertradt inif4Betftanbeu.

Söettn ©ie fdjon teinen anbereu

fötaler bat überlaffen loofleii, gut; aber

bie beiligen 6ngel toerbeit boch

©tlaubni» ^nben !“

Ser jungt Stteifler fchätnle fid)

feine» 3®r"fS nnb fagte nun: ,,3d)

loill e4 ftiicb wiebet nnfangtn. Slber

oorber will ich nach 3brem Stallje

eilt paar Sage Betgeben lofjen. 6r

f oO mid) fottjagen, bet pau4btrr,

tun» itb jiigefagt, wetbe id) boct)

leiften. — 3®ie beißt ba4 flloftet?"

„3a, mein SUlerfc^ättbatfler, ba4

flloftet, ba4 batf mau Sbnett freilich

nicht auBertrauen", fd)inunjelte bet

Sitte, „na, paden ©ie ©ine!"

Sind) bie4mnl lernte bet fötaler

bie angebotene tprife ob. Set (Pfarrer

nabnt put unb ©tod. „SSat aber

nicht ftpöit Bon Spiien, biefet fdjwarje

©erbanb über« ©efichtel berab. 2öat

nicpt fcpött. 9tu, nebmen ©ie ba4

Srederle ba (auf bie 'Photographie

beutenb) mit unb uiacben Sie’4 ganj

bei 3brer gelegenen 3<<t."

Set fötaler (teilte fiep, al4 ob et

bie pratriß be» pinaii4coiiiplimeit«

tierenS in (einet SBeife oerftiinbe.

©inftmeilen begann et ba4 Stilb be4

flnabeu BolIeubS au4}iifiibren.

Set Pfarrer war in bie fliiebe

biitaiißgegaugeii, wo (Bauer unb

(Bäuerin auf bem petbe faßen unb

immer wiebet 'Jtatb bielteu, wa» beim

eigeutlicb oiijiifaugen fei ohne bo4

Siberl.

Seit gaiijen patcbel riidgeingig

uiacben ! meinte bet Pfarrer. Set
9tid)tetbaum maebte große Singen

unb fab boeb nicht mehr, al» ben

(leinen Pfarrer. 'Jtüdgäugig machen

einen panbel. ben man mit nuferem

perrgott gefcbloffen bat ?

„©ine fötuftetfenbung nerpflicbtet

nicht jut Slbnabme", fagte ba4

©reislein. „Sa» erfte fllofterjabr ift

ein (Probejahr. 3ft bie Cbetiti mit

ber fttoBije nicht jtifriebett, fo (amt

fie fie jtitüdfcbiden, werben bie 6ltern

(lüger, will fageit, weltlicher gefinnt,

fo (öiiiten fie fie jnrüdnebmen, unb
gereut e» ba« flinb, fo tarnt e4 felber

jutiidgeben."

„O mein ©ott!" fagte ba4 SSeib,

„bie Seut’, toaä möchten fie lachen,

wenn jeßt ba4 Sitttbl toiebet

tarn’, wa» möchten fie lachen!“

Antwortete bet Pfarrer: „Sa»
Sachen ift boch nicht» ©piepte»,

iufonbetbeit, wenn matt felber mit«

lachen fatin."

„Sa» wohl, ba« wohl," meinte

bet Stauet. „SJapbet wollt mit ba»

Sachen fcpoit toiebet fchuteden. SBetttt

ich nur wiifSt, wie ip'4 follt’ au*

gehen!"

„64 ift fchott gut", fagte ber

Pfarrer, „fftattj, morgen ift (eine

föteffe, ich Betteife }u einem Sliiit»*

brubet, übermorgen bin ich wiebet

ba, ttapber wirft inerten, wie btt e»

aitgehen follfl. — 3'®^ Gine!“

©eit jwattjig 3abten bot et bem

Stetter bei jeber ©elegenheit eine

'Prife, unb feit jwattjig Sabten nahm
fie ber tfranj nicht ein eiiijige»mal.

Solche Sachen ba! SBoju Denn bie

fßießerei, toetitt matt ttapber boch

aDental wiebet „pelf ©ott!" fageit

tttttfö. SBilt ©ott bflf«». fo gibt’4

fchott wichtigere Singe bafilt. —
„Sa4 Siberl! SBer weiß, wie e4 ihr

gebt 1 Schreiben tbut fie auep nicht."

„3a, um Statten fchreibt fte.

Sertoeil aber (eine Äatenjabluitg

leiften, ift befjet“, fo ba4 alte pettlein,

unb trippelte oerguitglip Bon bannen.

(|}ciar Sage fpäter, al« bie Stipter«

baumleute in bie große Stube giettgett

jur Diorgenfiippe, trat fchott ber

(Pfarrer jttr felbeu ©tubenthür herati4.

6t befprach (urj eine ©emeittbe»
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nngelegenbeit, weil bet Kidjtetbaum

juni hoben Statb gehörte.

„(Sitten Söffe! ©tippe toitb bet

£ierr Setter inobl mit uns effeu",

tub bet Sauet ein.

SorroutfäBolI blicfte ibn bet

Sfarter an: „3ef|? ©tippe? Sor bet

SJteffe? — Undjtift. Slbet biufet)eit

tarnt ich mich fcbou, ein halb

©tiiiibet ift nod) 3eit. — @ng mir,

gtaitj, ift beitt SBeib febredig?”

„Sie bat ibt Cebtag fc^ott Biel

auägebalteu", antiBottete bet Sauet.

„2öer Seib erträgt, miifs and)

e?reub ertragen tönneu“, fagte bet

Sfarrer, unb fie gieugeu in bie ©tube.

©ie festen fid) alle jutn großen

Sifcb im 5>au§attarn>iiifel. Ser
Sticbterbaum, feilt SBeib, bet tleiue

©abetl unb bet fötaler, welcher

beute ettblid) mit bem Silbe feilte®

©rjeitgel® fertig roerbett wollte.

Ser Sfotret faß am äußertten Staube.

3utn Sender fcfjieit bie Storgeiifonne

beteitt, juft in bie fflilcbfuppe, in

tnelcbe bet Sauet tjeute ftatt ©<btnat}*

brot Söetßbrot gebrocft butte — bem

Sfatret ju 6^ren, bet ben tnacteren

Gffern genüitblicb jufibaute. Sie

llnterbaltung tuat fd)leppettb, autb

bet fötaler fptacb nur tuettig. Sie

große Seintnanblofel mit bem tut«

fettigen Släbdjenpotträt ftanb auf bet

©taffetei itt bet balbfcbattigeit ©tube.

Sa® Betbtof® ibn. — 3ftjt rnufS

e® überhaupt ottbet® tuetbett, fo

tanti'S nid)t fortge^en. ©<bou geftern

abettb® batte et beut £iau®oater ßoft

unb Guarlier Bott fed)® Sagen

Bergiiteit mollen, worauf bet Stiebtet»

bannt fugte: „Sn® tuät’ faubet! SBo

©ie int® eb ben ©aberl aufgemalt

babett, tecbtfcbafjen fein, bnf® mau
ibn nur gern anfebaut. ©elerut babett

©’ toa®, bn§ fiebt man. Slb, bleiben

©’ norf) ein bifjel ba bei tut®, e® ift

ja fonft gar fo Biel öb.“

Sinn begann e® ben Sialer neuer*

bing® jtt murinen, baf® et mit bet

„neuen Sibetl" fo eigentlich abgeblijtt

mar. — Söie? SBa® haben betttt beute

feine Singen ? Setjt ift ber fcbmnrje

©tticb megl SBer bat beim ba®

getbait ?

,,.£>aben ’© e® boeb!" tief bet

Sticbterbauiu plöitlid) galt j laut, feilt

Boflet Suppenlöffel blieb jioifibeit

©cbüffel unb Stunb flehen, unb er

ftatrie auf ba® Silb bin- „•£>abeit ’©

e® boeb fertig!“ beim e® mar boD*

ettbei. ©anj fptecbenb ähnlich, al®

ob fie leibte unb lebte, fo roat fie

auf bet Seinroanb. „Ciberl!“

„3efu® Staria!“ Iteifcbte ba®

Söeib auf, „roa® ift bettn ba§? —
Söa® ift betttt ba® ? — ©ie btebt ja

bie Singen ! ©ie bemeqt ba® ©e*

ficht . . .

!“

„— ©Uten Storgen, Sätet uttb

Stuftet !“ lachte ba® Sitnbl Bont

Silb betau®, jog ben ßopf, beit

mittlicben SiberUßopf, but<b ba®

£od) ber Seinroaitb jtiriid, fprattg

betoot unb b>eug ben ßlterit auch

fcboit um bem £)al®.

„Sa bin id) roieber !" rief fie bell

lacbeub, „uttb itt® filofter gel) ich

nimmer, ba brimtett ift’® mit jtt

lattgtoeilig. Uttb ba® Sabeln unb

Sattjen unb lautet fo luftige ©neben

wären ©üttb. fieut’, roettit ba bttnuen

alle® ©iittb ift, ba fommt matt ja int

ßlofter Biel getoiffet itt bie §öll’, roie

betnußen ! ©ott, ba gebe ich nimmer
hinein

!“

Set Heine £>err hielt bem Ber»

mitrten SJtaler eine fpifce ©ebueiber*

febeete unter bie Safe: „3ef5t fcbaueit

©ie einmal biefe Seiften an, Steiftet,

bie bat 3bttett bett gaujeit fyled

betauSgefcbnitten. 3ft boeb ein lltt-

jiiebt, fo ein alter Sfatter."

Statt lief ba® Ciberl mie befeffett

Bot Sujligteit itt bet ©tube umher,

bann blieb fie fteben Bor bem SJtaler,

febaute ibut bell unb ftifcb in bie

Singen : „©inb ©ie bet £)err, bet fo

febön malen tonn?" llitb ttiderte ihm

ein Sachen in® ©efiebt, mie et fo

betjftöblicb afl fein fiebtag lein®

gehört batte.
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Oer junge Wann roar fonft nicht

gernbe leicht in ®etlegen&eit }tt

bringen. OieferSpott aber unb

biefe» ®eläct)trr machte ibu fpradjIoS-

— 3fi ba§ ein Unbanb! — 3ft

ba§ eine ^>eje ! 3a, ba gibt e§

freilich lein nnbereS Wittel, bie nuifS

geheiratet werben.

Dlun aber bie gtiicffelige Walter:

„Auf alle Wittel unb 2öeif’, ihr

lieben Seat, raie lann baS fein, toafS

ich mein fiibert roieber bjab’ ?"

Sltiidte ba§ tjlfnrrerlein »or, fchlug

fich bie Sauft auf bie breite Sßruft:

„Oer Dtonuenränber ! Oa fteht er!

3<h !
-- 9tn3 bem Rlofter entführt,

bie gaiije 9tad)t geflohen burch 9!ebel

unb 23iub. — Wit bem ^oftjug

augetoiumeu. Oie Cberin täfst (Such

grüßen unb fügen, baS OettjreleiTt

jMe fie mit Onnf jutiid. Oa hobt

iht’§ roieber. — Unb nun, ftinber

jut Wtjfe!*

— 3ch nterle e5 roohl, bie fd)öne

fiefetiu bleibt nicht baheim, fie geht

mit jur Wejfe, unb jroar in ber

tSrroartuug, bafä nach berjelbeu eine

Verlobung ftattfinben roerbe.

9lber, ©chätjbarfte, fo fc^netl geht

ba» nicht.

Pic Pfrfwtjung.

gilt epijdjeS @ebiifet von |jans Jalltf.

a§ eig'ncS ift'S um unier SJerggefteiu —
Sa habt if|r reifet; rin eig’ner Silbern rorfet

§ier oben, wenn man tinjam unb allein

5m Stnblid biefer SHicfenfcrne ftefet!“ -

Sofpradj ju mirberSRann mil grauem Tort,

Ter midi feeraufgeleitet aus bem Tfeal,

Slls mir jur Saft uns fefeten, tiifel unb feart,

UnS rilfteten ju einfaife lecfet’m SJlafel. -

„Unb Sfer feit roofel feib ßurer Jtinbfeeit idjon

Vier oben roofel befannt, feabt oft ben ’Jl'eg

5nS ftelSgeftein gemaifet, tennt jeben Ton
Ter tPergroelt, jebe Spalte, jeben Steg'"
tjrug iife juriiif unb jafe bem alten fDlann

5nS Sluge, baS noife jung unb feurig blifet’;

Ter 50 g gar mädjtig an ber ISfeife an
Unb läcfeelt fealb gefifemciifeelt, balb »er.

fdj niifet:

„ 3 a freilidj fenn’ itfe meine Serge mofel,

34 fafe fie ja als JtinO jifeou um miifeftefe'n;

Tort unten »an bem fjelS ’nen fealben 3oU
Tort fönnt 3fer unfer tpäuSdien flefeen fefe’n.

TUS junget Surfifee bann — jefet ift’S vorbei,

3efet lann iefe'S jagtn — mollt’ iife niifet oer=

flrfe'n,

Süarunt cS benn fo fefer oerboten fei,

Tem SPilbc mit ber SUcfefe nadjjugcfe'n;

Ta prägt' iife mir benn griinbliife jeben Stein
Unb jeben Steg unb jeben grljenjpalt

Unb jeben Slbfturj 111 S (flebäifetniS ein;

flennt' iife jie niifet, fo mär' iife Iflngft idjon

(alt.* —

„Unbrourbet ffiiferer bann?* - io marj iife ein.

Ta fifeitttelt’ er ben Äopf mit oiel Sebaifet:

3<fe lieg baS Jit lottern natfeferr micber fein,

SUSÜPeib unb ftiitber idj ins vauS gebraefet.

Ta gab’S ju tfeun — bie fflirtfifeaft mar
niifet grofe,

Tie iife naife Keifet vom Sätet Ubernafem. —
(?S gab unS oftmals einen brrben Stofe,

SPenn unS ber §agcl in bie ffelber tarn.

(Sinntal, es mag roofel breifeig 3afere iein.

Tn tam'SbeiouberS grob, unb 3afer für Safer,

Sifelug's juft in unf’re Selber g’rab feinein;

Tie SPirljdjaft fedtl’S getoflet auf ein §aar.

Sufi bamalS aud) in meiner ärgflcn Stotfe

IDlaifet' iife alS ffUferer meinen erften tfeang,

Ta roar iife tiiifelig von Gicfafer bebrobt,

Ü4 bent’ an bieicit *Ulnrjtfe mein Ccben lang,

'JUS §anbrotrt treib iife’S erft feit furjer 3 (tt.

Seil iife bem Sofen bie SPirtfdjaft übergab,

Tamit iife, roeil mitfe’e Sittern niifet tnefer freut,

Tocfe ouife roaS Crbentliifes ju tfeuen feab’.

(fear jdjlimme Touren feab'nfe mitgemaifet,

Toife fo, roie jene erfte, leine mefer.

Tie feätt’ miife jaft in Sünb unb Sdjanb gc>

braefet,

fiajst (Cud> bie Saifee nur crjäfelrn, (jerr

:

(»S war im ^erbft, gcrab’ im ielben Safer,

Slls unS jum brittenmal baS ÜSetter f ifelug,

Silit allem Sorralfe roar es läng ft iifeon gar,

felur Sdiutben featt’ idj mefer, als roie genug ;

Unb roeil idj bie nun gar niifet jafelen lann,

Digitized by C



?Iud) feine 3infen, Hagen fie midi rin

Un6 pfänben eilig <>au8 uns §of iobann,

SaS SUD, DaS ®irh, uni afleS WaS nod)

mein.

(iS roar irr lag audi angeorbnet ichon —
X)rei Wochen roarni nur mehr bis Dahin —
,’fur öüentltdjeu fiicitatiou;

Sann lonnten wir als ®etller roeiterjichn.

la faß ich Denn am 'Hbenb uor Dem §auS
Uni Duditc nad), roie'5 Doch jo jeltfam fei:

Ser eine lebt oergnügt in SnuS uni ®rauS,
iS t ijst uub teinit unb triftet nichts Dabei;

Ser ani'te mübt fidi ab im bitter» ©d)roci|,

,'iu fd)aifcn nur DaS etnfad) trod'ne ®rot.

UnD Dotb bei aller WUt)’. bei altem Oilcifi

ft an» er fiel) nicht bewahren oor Der Statt).

'Wie id) Da fo aBein in (fSrimm uni ®aB’
Sie Welt ocrfludi’ unD audj Den Qimmel f ct) : er.

UnD in ®rrjroriflung meine fjäufte batl',

Sa ftebt auf einmal (Siner tnapp uor mir:
<iin deiner Wann mit Dundem »Jaar unD

®art —
iS r fdiienuom ®et)en idjon beträchtlich warm,
WellriDet roar er mehr nad) ©täDter 9Irt

UnD trug 'ne jehroere Xafche unterm Hrnt. —
Ser fprad) mit leiier hei’jrer Stimm’ mich an:

Cb id) nid] t tibern ®erg il)n ganj allein

3n§ ®aitijd)c f)inttberiueifen lann;

<£r mitffe nächften fölorgen Drüben fein. —
3d> jdjnu iön an, alb mär' er nidlt gefdieil,

UnD jag' ihmD'rauf,id) tönnt’ihnrorifen jd)on,

Sod) fei Daju j u ft nid)t Die befte >’ieit;

Xcr Weg fei (teil unD fomntt matt ab Dauon,

©o lönnt man mot)l in eine ®ergeSfdlluchl

^inuntertoflern ohne Wttb’ unD ®lag,

Wo einen teilte SJtenjchcnjeele fucht, —
UnD moDrrn Doit bis an Den jfingftrn Sag.

Sa blidt Der Wann fo eigens auf mich her,

IRIS rooBt’ er mid) oerfpotlen gar, uttb jagt:

<fr hält' gemeint mohl, DafS ich tapfrer mär',

UnD nicht fo bafenherjig unD oerjagt.

SaS bracht mid) in Die lpöh’~ ><h fab hinauf

3um 'Sbenbbiutmel, tuo jidj unterm Winb
Sie Wollen jagten in erregtem Sauf

;

SaS fonnt’ein Wetter bringen mohl gefchminD,

Soch fei'S, roie’S fei — mein Srrgftolj mar
ermad)t:

„ jd) führ (flieh idjon, roenn Such Pottrag

nicht fehlt“, —
©o iagt' id) ihm juriief mit oiel ®eba<ht.

,Sod) thu’ich'S nid)t untfonft — erft jeigt

mir ®tlb!“

©o forgft Du - Dacht' ich - für Die Deinen Doch

©thafjf! ihnen ©elD in Deiner argen Blotl),

UnD reifet’S Dich ctma auch in'S fchmarje Viocb,

©o haben Die Dod) etmaS Da für’# ®rot. —
Ser anDre greift in feinen Dtod hinein,

Woraus ein Säjdjchcner jum Hot jchciti bringt

UnD abgeroeiiDet, bei Dem jd)road)(n ©chein,

Ser Durd) DeS (JenfterS ©las ins jjreie Dringt,

3ieht er ’nen ©Unferfchein Daraus h'ruor

UnD Drüdt ihn mit in meine Blechte facht:

„Seht, hier, Die Hälfte geb' ich Such beuor,

SieanDre,menn3hrmi<h ans ifiel gebracht."

Si — Dacht’ ich mir — DaS ifl fo übel nicht.

SaS reicht Doch mieDer gleich für eine Seit;

®ar feljr geraann Der ßremDe an Weroicht

in meinen Blugen, an ®cbeutjain!eit.

Jd) iagt' ihm ganj refpeetvoB meinen Sani
UnD eilte fchneB ins §auS n ad) 9lod unD Qut,

Sie Stallateriic puljf id) eilig Man!,

Weil’S fid) mohl — Dacht’ ich — ohne Sicht

nicht tl)ut;

Seilt Weibe jagt’ ich fchneB, maS fid) begab,

Sie fdjlug Die £änb’ jujamm’ in Btngft unD

©chrecf,

Xod) als id) ihr Die ffUnfernole gab,

Sa roar Die ftngft jum Sheil auch roieDer roeg.

3d) tarn h'nauS — Der ffremDe roar bereit,

(fr hieU auf fchtnaler ®ant nur furjeStaft;

ich meint’, er foBe ruh’n, Der Weg iei roeit,

(fr aber Drängte fort mit felt'ner Qaft.

3ur Solche griff id); Dod) Die lieh er nicht,

Sr jog fie fchier erfdjrerf t oor mir jutüd ;

Wie forfchenD j«h er mir ins ?lngefid)t,

(fS roar ein eig'ner, fchier beforgter ®lid :

„Cho, mein Sieber, nur nicht io gefchminD !
—

Sie trag’ id) jelbft!" fo rief er fchneB unD
barjd).

ich roar'S jufrieben unD bei fcharfem Winb
®cgannen roir Den nad)toerroeg'nen BHarich.

Wir fliegen nufroärtS jiemlid) raidj unD fett,

UnD anfangs hielt Der ffrembe mader Schritt.

Soch mar er halb mit ieinerftraft am '.Heft,

ich merlt’S. er laut mit Sfiühr nur mehr mit.

(frftrooflt' id) ihm beim Warfch behilflich ftin.

ihn ftütjen, als e§ fteiler gieng jur §äh\ —
Sr litt es nicht unD gieng für fid) aBein,

®eget)renD, DafS ich immer oornc geh':

UnD als ich auch »on neuem mich erbot,

ihm abjunehmen Des ©epädeS Saft,

Sa roid) er rüdroärtS bleich, als roie Der SoD,

UnD roel)rt’ mich ob mit ängftlieh fchtuer §aft.

©o Dacht ich mir, Du thuft ja Deine ®jlid)t.

Wenn Du Den Weg ihm roeifeft, Der ihm
frommt

;

®egehrt er Deine roeit're §ilfe nicht,

So jeh er felber, roie er weiter tommt.

id) fcheert' mich alfo nicht mehr oiel um ihn

UnD flieg nur gleichen Schrittes oor ihm her,

Cb ich aud) ftets genügenD nahe bin.

Warb leicht id) inne, Denn er leuchte fdjroer.

Wir iptad)en nichts, nur unf'ter ©©ritte

©d)aü

Slang Dumpf unD DUfter Durch DieftiBe '.'ladjt.

Uno jeitroeiS lärmt ein ©tein in tiefem fjall,

Ser ichnefl DeS ®ergeS Lfcho mach gemacht,

Ser Winb roar fdjier oergangen ganj unD gar.

Sie Wolfen bedien noch DaS QimutclSjelt,

Soch idjicnen fie Durd)fid)tig jehon unD Ilar,

©in Schleier nur Der jd)lafbefang’nen Welt;

ich roarj nur einen rafdien ®lid hinan,

,’ju prüfen, ob DaS Wetter unS Ocrfchout.

©ah roieDer achtfam auf Den Weg foDann,

©efaht ju meiDett, roie idi’S ftets gewohnt.

Soch nie ich nun fo jehroeigenb nad) unD nach

,’jur halben §db’ fdjou aufgellotnmen bin,

Sa tommt mir Der ©ebnntc allgemach
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Sin all mein ßlenb raiebet in ben ©inn.

3 <h fang von neuem mid) -,u fragen an,

Warum benn midi baS Unglild grab’ erfajst,

Ter id) bod) adjeit meine Pflicht gett)an,

Ter Arbeit obgelegen ohne SHaft.

Tann badtt' id) an brn anbern hinter mir:
Cb ber »old aud) fid> reblid) abgemüfjt;

Weil, nie mir fehlen, »o(|I allju reidjiid) fihier

Ter Wotilftnnb uitb bas ®lüd ihm auf»

geblüht

;

Tenn, bafs bic Tafd)c, bie er fo mit Scheu
Sin fidj t)ält unb fo angftvoll überwacht,

(gefüllt mit lauter Roftbarfcitcn fei,

Tag Ijalt' id) mir im füllen läng fl gebaut;
Unb in bem Tdfebtbcn, bas im 91od er tragt,

Ta gab’S mal)! viele Scheine nod) 511 jcb’u,

Wir er mir einen auf bic J^anb gelegt;

TaS mocbtr in bie §unberte raoljl gel)'n.

Tann flieg'S mir plötjlid) im ®eban!en auf,

Wie gut eS wär’, an feinem tfJlal; ju fein;

Ta raär'S »ohl aus mit 'fifänbung unb
Stcrfauj,

Wein ffirccnö unb Sfoben märe »ieber mein.

Unb eigentlieb — es gieng ja nicht fo fditoer:

idj neljm’ ibm einfach feine §abe ab —
äöobl breimal ftärfer bin id). all »ie er —
Unb flog ibn feiimärtS in bie Sdjludjt hinab,

Tort mag ben Steinen er’S erjäblen bann,
Sin benen er ben Schöbet fieb äerbaut;

«ein Wrnjd)enfi»b erfährt, toaS ieb getban
Unb nie unb nirgenbS toirb baoon roaS laut.

Wie ieb auf ben ®ebanfect ’fomnten bin,

3d) weife eS nicht
;
bocb mar id) ielbft erjcbredt,

id) mollt’ ihn fcbeucben jcbuell aus meinem
Sinn,

Tomit er nicht noch jeblintm're gar ertnccft;

ich fing ju pfeifen an ganj heimlich füll

,

‘flicht adjtenb, ob's ben hinter mir ucrbroiS;

Tod) »ie ich auch auf anbreS finnen »ID,

ich »erbe ben tSrbanfen nicht mehr loS.

So llar unb lebhaft malt' ich mir eS aus,

Wie id) aftmäblid) meine Sdjulben juld'

Unb langfnm rein mir fdjaffe f)of unb fjaiiS.

'Natürlich langiam, nicht mit einem mal.
Sonft lämen fic mir plötilid) auf btn fflrunb.

Woher ich mol)! bas @elb Jur Zahlung net)m',

Unb fagt’ ich aud), eS fei ein reicher jfunb,

’S »är möglich bocb, bajS man babinterläm'.

Unb »ie ich bann oergröfj’re mit ber 3eit

Tie Wirtfdjaft — hierein' iebönen Slder (auf,

id) hoü’ i>n ®eifte einen fchon bereit —
Unb bort beit Wiefengrunb am d'etg hinauf.

Klein) »ie ein Sieber batt’ eS mich erfajSt,

Wir raar es fchon, als »äre alles mein,

Ter fjrrmbc brüdt’ mich nur als üble Saft,

Sr hemmte am StJefife’ mich ganj allein.

(jin »über ()afs ergriff mich gegen ihn,

Ten SBergftod fafSt’ id) fcfter in bic Qattb,

Unb feitroärlS )og eS meine Tlide hi»; —
id) gieng an eines fteclen Vlbhangs Siatcb.

51od) ftanb in mir ber flbfdieu uor ber Thal
im ftampf mit ®iet unb fjabfucfet im Stettin,

Ta - cnblid) - oben - an bem höcbften ®rat -

Wanbl'id) mich jählings um -unb ftnnb allein.

'Witb »ogenb unten burd) baS ganje Thal,
®on frijiijcm SBinb getrieben hin unb ber,

tfrplänjenb hell im bleichen WonbeSftrabl

;

Unb hol) unb trogig ragte b’rauS heroor

SJieljadig »ilb»erhab’ne5 SelSgefiein,

®an) fcharf unb glönjenb hob eS fidi empor,
Turdjftrahlt von geiflerbaftem, lichtem

Schein;

Unb b’rtlbcr mölbte jid) fo rein uitb Har
Ter ^immelsbogcn, gätijlid) tiberfät

fDlit ungejählter Sterne lichter Schar,

in btren 'Kitte flol) ber SfoBmonb fleht.

ßS raar ein Slnblid, »ie er feiten »ohl
Terart bem Stergbeficigcr mirb jutheil.

®in Slnblid, ber bie §er)en bemulbSooU
Unb frieblid) macht, bie Seelen rein unb heil.

So pflanjt’ er mir benn auch in meinen Sinn
@an) eine »unberjame Sanftheit ein;

ich, ber ich fonft ein rauher Turfehe bin.

SJeripürtS jo »eich unb milb im §er$tn brein

;

®ait) fchanblid) unb verrucht tarn mirjetjt vor,

Was eben ich entfchloffen »ar ju t fjcin

;

TajS id) ber Seele Seligfeit verlor.

Wenn ich '3 tfjat, raarb offenbar mir nun.

Wohl eine Weile ftanb cd) bort am jfled

Unb völlig anbaehlSooü »arb mir )u Wutb:
Tann aber faiste mid) ein arger Schred,

TajS mir )um Ipetjen fchojS baS ganje Slnt:
Wo»ar meinfjrember? — Reinen Sterben?»

[aut

§ört’ ich im UmlreiS — alle? ftill unb tobt!

fiin ftäujchen nur »arb in ber 8«"* l°ut,

3 d) härte feinen buntpfen Dfuf jur 91oth.

Ta »ar ich benn in meiner railbcit ®ier

®an) fühllo? immer »eilet vorgeeilt

Unb lief; ben matten ßremben hinter mir,

®ott rarife, »0 ber nun führerlos verweilt!

®an) tvie ein SUinber »or ich beegerannt

Turd) Walb unb Sichel, halt’ es überjeh’n.

Wie langfam fich ber Wonb ben 'Weg gebahnt.

Um nun jo glanjoott übet mir ju fteh’n;

Rein Wunber, bajS ich auch beS jfremben

Schritt

3m Chre nicht oermifst — ich hatte gar

Slermeint, bajS meines eig’nen tyufeeS Tritt,

SJlein eigene? iteuehen baS beS Jfremben »ar.

Ta hi'fl e* eiligft auf bie Suche geh’n —
(fr fam vielleicht Vom rechten Wege ab —
Sloch blieb id) rufenb eine 'Weile fteh'n,

Tann aber eilt’ id) fthnellen Schritts bergab.

3 n lurjcn iJraijdjeiiräitmcn hielt ich an

Unb rief mit lauter Stimme in bie 'tlad)t,

Unb horchte fcharf, ob ich nichts hören facin

;

Sergebtid) - nur baS ßdjo »ar er»acht.

Tod) rnblid) brattg an mein geübte? Chr
ff in Stöhnen ober fonft ein leiirr ßaut —
Schnell brang id) in beS Schalles Wichtung vor
Turd) äteingeröü unb Tidccht, reich bethaut.

Unb latn an eine? tiefen HbgrunbS Klaub,

3 n bem mein 31ufen, ba? ich »ieberholt,

Wohl taum vernehmbar ichtvache 9lntraort

fanb;

Ta alfo »ar mein jfrember abgerollt.
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3<h roat nun ganj oom Tronge nur frfiißt,

Ten Wann ju retten aus ber argen ’Jiolt),

3n bie iif) it)n ju bringen felbft gemißt

'Jtoeh eben toar, nicht feheuenb Worb unb tob.
Seim fiieht beb WonbcS, bet nun h<ß unb Ilar

iperuntcrftrahlte, macht’ icfj midi baran,

Tie Steße, i»o er aufgefaßcn war,

3ni Umroeg ju erreichen, toenn id) fann.

'JJlit Bieter Blüh’ unb reichlicher ®efa()r

Belangs, id) fanb ihn iehier bejinnungSloS,

Unb gang erjchredlich jugeridjtet jwar,

Toch tebenb, roieichauSbem§erjfd)Iag fdjlofs.

3üa§ rear )u thun? 3(6 tonnt' ihn taijen nicht

Tatjier aßein, bis roeit’re ipilf i<6 fanb,

Unb bo<6, toenn mit für groei bie Kraft gebricht,

Tann toflern mir hinunttr miteinanb’.

3eh wagt’ eS bod», bie Seel’ empfahl i<h Sott,

Sub fanft ben leife Stöhnenben mir auf,

Unb brad)t’ ihn, toenn auch oft Dom {faß be-

broht,

Sammt feiner tafche in bie $>öh’ hinauf.

Tort freilich fant idf) jelbft ju Boben hin

Blit fchtoerem 9Ilt)cm, gänglidj ohne Kraft,

Ter grrmbc Ing gut Seite mir — eS fchien,

9(13 habe ihn ber tob jehon loeggerafft.

Ter tl nblitf lieh mir auch nicht lange Stuf)',

91adj abwärts trieb mich inn're Ungebulb.

Unb mein (Sewifjen rief mir lärntenb ju'

T u bift ja nur an feinem Unfaß jchuib.

So lub ich roieber auf bie Toppeliaft; —
Tie tafche ließ ich gern am Crt jurüef,

Toch hifltberOrcmbcframpfhaft fieumfafst,

9113 mär’ fie [elbft non jeinem Seib ein Stiid.

(?S mar ein böfer fDlarjd). mein befler §err,

So jehmer beloben Uber Stod unb Stein;

3d> jmäng's ein jweitesmal mohl nimmer*
mehr,

Toch batnalS — nunba mufst' es eben fein.

(SS mar bie Sühne für bie böfe That,
Tie ich ju tf)urn im Begriffe mar;
Unb feltfam — eine überreiche Saat
Sollt bie mir tragtn; - unoerfjofft fürroahr:

3ch hatte, ohne bajS ich e5 geahnt,

Btit meinem ffremben einen fjang gemacht;

9lm nächften tage murb’ es mir betannt,

9113 ich ben Toclor aus ber Stabt gebracht.

6S fteßte fid) heraus in furjer 3eit,

TaiS er, ben aus bem (Staben ich geholt,

gin (Sauner fei, ber in ber Tunfelheit

TcrfRachtauSunfer’m&anbenlflieh'ngerooUt.

Bei einem (Solbarbeiler, roeit oon hier,

(patt’ er ’nen grofcen Tiebftahl ausgeführt;
(SS gieng auf bunberltoujenb (Sulben fdjicr

Ter Wert oon bem, roaS er mit (ich geführt.

So halt’ ich alfo richtig boctj geahnt,

Was in ber Toiche brin oerborgen fei; —
Unb hält’ id) bamalS Boies nicht geplant,

Ter (Saune r mär’ oielleicht auch jetjt noch frei.

So aber führten ihn aus meinem §auS
Balb bieSenbarmen meg — unb baS Bericht

TaS gahltemir fünflninOcrt (Sulben aus -
Berbient (War - bent’ ich - h 0 **

1

ich fie mohl
nicht;

Toch roeil es einmal auSgefprochen mar,

TafS jener, ber ben Tieb Juftnnbe bringt,

Ten Breis erhält, fo tonnte offenbar

9!ur ich berjene fein, ber ihn erringt.

Unb jet)t, mit biefem unoerhofften 8clb,

TaS mir oom §immcl fiel in meinen Schoß,

$>att’ id) mich micber auf bie jrüß’ gefteßt

Unb mürbe langfam meiner Schulben los.

Tie Wirtjchafl ftanbbalb mieber feil unb gut,

Unb jetjt - mein Sohn ijt faft ein reicher

Wann ! —
So, Qcrr, nun habt 3hr Buch mohl auSgeruht,

3d) beut’, wir treten unfer’n fßUdmatjch an.“

$ur Peljcrjigung.

Vc

in beutfdjer Schufter, ber gutes

Ceber nimmt unb folib arbeitet,

leiflet mehr für ba§ Teutfdjthum,

als hunbert (fommerSrebner.

iWirtjrl flnittl.
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?icbc ttnb iüoljltljatigknt.

Sine fürs ganje 3al)t Jiafft nt>c JSeiljnadjtäparnbd von JUiiia ^nrlfndfin.

f ie Siebe meinte Bot bem I^ronc

be$ Mmädjtigtrt:

~<s „£>etr, Berbanitt bin ich ooit

beut SDirfen bet Söoljlifjätigteit, Ijeimat«

los geworben in ben £>erjen bet Kien«

fd)en. Uub jejjt, roo Saufenbe unb 9lber*

taufenbe Bon Jterjen gleich Opfer*

flammen jum gefte bet Siebe empor«

loben, bn (lebe icb, bie Siebe, eine 9(uS-

geflogene, Bor ben licbtftrablenben

’Jfitumen, in benen bie SSobltbätigfeit,

angetban mit meinem Klautel, ba§

©cepter fiibit unb bie ©ebanfenlofig*

feit, bie Gitelfeit ihre Uriumpbe fei*

ern unb in meinem Kamen ßrbitte*

tung, $>nf» ' n bie £>erjen fäen —
o b'lf.

— *

$)a lieg bet ßietr bie ÜBobltbätig«

feit not feinen Üb*®" rufen — ein-

mal, jroeimal, ba fie nicht gleich farn.

Katütlicb — es mar ja SSJeibnacbten

unb ba batte bie SDobltbätigfeit fo

unfagbat, fcbier jum ßopfeiuftoßen

Biel ju tbuu.

ßnblicb fiinbigte ein feltfameS

©ebenen unb Sllingeln ihr Kaben an.

Eilfertig tarn fie, eine b°b? brrr-

liebe graueugeftolt, unuoaQt Bon bem

leuebtenben 'ßiitputmantel btt Siebe,

ben biefe ihr einft felbft um bte
|

©cbultetn gehängt. $a« blaue @e-

roaub barunter aber toat befejjt mit

allerbaub ©löcfcben, bie gar t»eü uub

fürroihig aufbriuglicb ftingelten, bafS

I jebet ihr Kabeu böten mufSte. 9lit

bem golbenen ©iirtel b'fug au bet

einen ©eite gat ein Samtam, an bet

aubeten roaren anerbanb fteife große

33lätter, bemalt mit mächtigen febroatjru

]

unb gteflrotbeu Sucbftaben.

„ ©roßes 2Bobltbätigteit§coucert *

,

ftanb auf bem einen 9Matt. 9luf bem
anbeten : „ÜBobltbätigfeitSbajar —
feilte abeitb ©b)ciflbefcf)erung fiit atme

ftiubet im Sßereiue -Seneficia (banacb

ein Sänjcben)". — »grauenoerein

:

©rojje öffentliche Gibriflbefcberuug für

arme Ktännet unb grauen" — uub

fo gieug e§ fort, enblo» febier, alles

iDterfjettel bet atmen fflobltbätigfeit

fiit ba§, roa§ fie in ben jagen, ba

bet ©lern Bon Setblebem feine belle»

©ttablen in ba§ Stbenbuufel gießt,

noch ju tfjun batte.

$a inat’ä nun nicht otttounbet«

lieb, ba)» in bet frönen ©tiru ein

gältlein bei UnmutbeS faß unb fie

ein raeuig ungebitlbig uub bei aller

©btetbietung Bot bem £>errn auch ein

wenig febatf ftug:

„Jpett, tueäbalb laffefl bu mich

gerabe jefit rufen?"

@iu tnenig ungebitlbig, jerftreut

mar überhaupt bet ÜluSbrucf be§ bett*

lieben, ebelgebilbeten KntlißeS, tote

bei grauen, bie gar juoiel befebüftigt

uub Bon bet 5öid)tigleit ihrer 'fletfou

für ba§ 9Beltn)obl burebbrungen ftnb.

(
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tmb mit bei jenen, limfpielte and)

ibten treitpeu fdjönen fDtunb ein leifeS

Säbeln ber Selbftgefälligleit. Sie

%ugen, leucpienb wie bie ©ferne am
nächtlichen Fimmel, roaren fept gütig

uub iDobiinoüenb, aber ibr Sölid gierig

jo unruhig obenbin, ol)ne jicp bin*

gebenb in bie Siefen ju oetfenfen.

„SJeraittroorte bid)“, jagte ber #err

unb roieberbolte bie Silage ber Siebe.

Sa fupt bie SSopltpätigteit auf,

gelröntt bis in© §erg, unb fcpaute

jürnenb auf bie Siebe, aber oor bem

©trabl an» biefen abgnmbtiefen SBun*

beraugen, beten SMid ftarre Seifen

brecben , (alten barten ©tabl ttrie

6(bnee ju ftbmeljen oermag unb fieiu*

geroorbene §er$en erglühen unb er*

erreichen lanu, mufSte fie bie Siber

fenleti. Siebe ift and) SSaprheit, unb

bie SUoplthätigteit fühlte in biejem

Slugenblide, bafs ihre ©eele Salten

barg, bie ben reinen mächtigen ©trab-

lenblid ber Siebe unb Sönptheit nicht

Beiträgen tonnten.

Siber bann roappteete fie [ich mit

bem Stop.

„2Bie, bu betlngft bicb ?" rief fie

lief beleibigt. „SBarum ? SÖin id) niept

unermüblicb in beinern Sienft, um
alles Seib unb ©letrb biefer ©rbe ju

linbetn ? 3cp (leibe bie Stadeuben, ich

fpeife bie hungrigen, bie Obbacplofen

führe ich unter baS fcpüj)eube Sach,

au ben toarmen £>etb. Saufenbe unb

abertaufenbe Don SJlenfcheu fiub thütig

in meinem Sienfle. ©iehe bie urige-

j&hlten Slerjeti, bie fie heute ber Sir-

mut atrjünben, bie reichen ©aben, mit

ber fie ihre Blöjjse beden rootlen.“ —
„SaS thuft bu unb noch oiel

mehr', unterbrach fit bie Siebe, auf]

ihrem Slutlij), beffen Schöne (ein Sterb-

licher faffen tonnte, lag eine Stauer

wie HBoltenfepatteu über ber leuchten*

beu ©ottesroelt, in ihren Singen ftpim*

inerte eine Sprite, — „aber nicht

in meinem Sieufte, jonberu im Sienfle

menfchlicher ©itelteit. Sticht bir fiub

bie 'Dteufcpeii unterthan, fonbetn fie

behertfehen biep. SBaS eine heilige

loft$9tr’« ..ttimaartfa", 8. ®rft. XVII.

erufte Pflicht fein follte, mirb Spiel

uub 23ergnügeu. Sein SBoplthun ift

fflepthun ! Sßührenb bu mit ber einen

$>anb £rilfe bieteft, flöfseft bu mit ber

aubeten ben Slrnren tiefer in beti Slb-

grunb feines ©lenbeS, töbteft baS ©e*

fühl btt ©pre in feiner SJruft. jer-

trittft feine sjtenfcpenroürbe. Sie Sinnen

fitrb bir ©egenflänbe, an betreu bu

roie ber ^rofeffor bet Slnatomie bein

SBitlett bemonftrierert (atinft, aber

nicht DJenfchen mit bemfelben heißen

Süpleu in ber Söruft roie anbere,

roie bu felber. O lafs mich roiebet

theilhaben an beinern SBirteu , lafs

mich bich lehren uub ertennen, bafs

auch ber ©eringfte ©otteS ©ben»

bilb in feiner Seele trägt, bem bu

nicht ins ©efidjt fragen barfft."

„S3ertpeibige mich", fiepte bie

SBopltpätigleit ben Ferrit au, empört

über biefen Sorrourf btt Siebe, unb

hoch auch betroffen.

Siber ber £>err fd)üttelte ernft baS

£>aupt.

„Sie hat recht", eutfehieb er.

„Safs bich 00,1 ber Siebe piuabbe*

gleiten, fie foll bir bein Spun jeigen.

Sri bift ehrlich unb treu, roenn bu

jept auch uerblenbet bift, unb bu roirft

eiufeheit, roo bu gefehlt."

Sie Söopltpätigieit fchüttelte roopl

ein roenig tropig baS £>aupt. Siber

bie lepteu Söorte beS £)errn roaren

boep ein peilenbes 'jßfläfterlein auf bie

SBunbe ihrer ©itelleit, unb als bie

Siebe fie fo innig utnfchlang, ba

fcpronub ber Uiimuth uon ihrer Stirne

unb ftegeSfrop feproebte fie mit ber

Siebe erbenroärts.

3m SBinterjlurm, ber über bie

]
nächtige ©tbe brauste, (iiugelteu gar

luftig bie Schellen uub ©tödiein ihres

©etoanbes.

„Sßojir baS?" frag bie Siebe.

„3e ftiüer, geräufcplofer roir uitfer

Söert treiben, befio beffer unb fegenS*

Doller ift eS."

Sa lacpte bie SOBobltpätigfeit roie-

ber fo reept roeltlicp leicptfiniiig unb

überlegen.
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„SHnpperu gehört ja jum ^>anb-

roert bei beit Älenfdtenlinbern. 3«

luftiger ihnen bie ©gellen um bie

Ohren raffeln, je lauter baS Damtam
bräunt unb ihre SSohlthaten tiinbet,

befto meßt tßun fie für bie Ätmen."
„Du erjießft fie ju ipßarifäeru —

mich aber ferineu fie nicht", jagte bie

Siebe mit einem tiefen fd)merjti<hen

Äuffeufjen.

IHötßlicher Schimmer buteßroob beu

Scßneenebel, immer gliifjenber, als fei

eine gtofse geuerSbrunft auf Gsrbeii.

Äbet eS mar nur bet Söibetfcßein ber

Millionen oon Siebtem, ber ans bem
Ungttßüm einer ©roßftabt ißnen ent*

gegenleucßtete.

Die SSohltßätigleit führte bie Siebe

ju einem großen QauS, in beffeit Dßor*

eiugang bie SKenfcßeu fiep brüngten.

„ J£>ier roifl id) bir jeigeu, roas ich

üermag“, fagte fie triumpbierenb.

3n einem großen ©aale mar eine
\

lauge, lange Dafel aufgefteßt unb mit

einem roeißfeßimmernben Ducße über*

bedt, unb auf ber Dafel (tauben brei

große Ghriftbüume, bis jum ©ipfel

erftroßlenb im ©lauje brennenbet Jter*

jen. Darunter lag eS auSgebreitet roie

ein ganjer SaßtinarH. Da raaren

SHöcte unb 3aden unb ganje Jlleiber,

neue unb folcße and), bie feßon ein

menig fcßäbig unb abgetragen aus*

faßen, aber baS mertte man jetit nicht

unb fo genau barf man bie ©oben
bet 2i'obltl)ütigfcit auch nicht immer

aufd)auen. Unb ba {tauben ©(hübe
unb Stiefel, lagen Scßürjen, Jlopf*

hüllen, ©ßarolS unb maS roeiß ich

fonfl noch, unb bariiber, gleicßfam roie

eine Dede, roareu rothroangige 'Äpfel

unb grau genarbte Äüfje oerftrent,

unb bojroifcßen lodte gar appetitlich

eine TOeuge buftenber, fein iiberjuder*

ter ©tollen.

3n bem Saale briingte eine große

©efeßfeboft, Damen in raufchenber

Seibe mit langen Schippen, über*

riefelt Don ©pißen, mit lächelubeu

©eficßtetu unb blißenben Äugen, unb

,

bajroifcßen Herren mit gtads unb
|

roeißen Sinben. Das roar ein Sachen

unb Klaubern, ein ftotettieren unb
ffäcßerroinfen, Unb all baS mit beut

roürjigeti Äroma ber Dannen, bem
Duft ber Äerjen, ben roeichen Söeflen

be§ 'ftarfümS gab eine unbefchreiblich

beraufcheube Ätmofpßäre Don SebenS*

freube unb läßlichem behagen.

„©eht’S baib an ?“ fragte eine

teijenbe Heine Slonbine unb trippelte

ungebulbig mit ben jierlicßen güßcßen.

Sie hatte not roenig Dagen bei einem

ÜQohithütigleitSbajar einen ftufS für

hunbert 'JJiart Derlauft, am Dage ba*

rauf hatte ber ffufsoerlauf roie eine

Heine teijenbe ßlooeßette natürlich in

ben 3 f i*ungen geftanben.

„fjür bie Ärmeu, baS ift bod>

lieb", fügte bie ÄJoßlthätigleit tjinju,

I

bie ber Siebe rafch bie aßerliebjte ©e*

fchichte erjäbtte.

„Unb roorauf roartet fie jefct?"

frug biefe.

„©, erft auf bie Sefcßerung für

bie armen Jfinber, bann auf bie

Dafel — fie beutele nach bem £>in*

tergrunbe beS ©aales, roo eine Än*
jaßl gebedter Difcße ber ©üfte harrte,

„bann roirb roohl auch noch getanjt."

„©etanjt auf bem Glenb“, fliifterte

bie Siebe.

„®eb“, entgegnete bie SBobltfjä*

tigfeit mit einem Heiuen unbehaglichen

Sachein. „Die tDienfdjen rooßen bod)

auch rin '-üergnitgen haben, unb nun
fieh"

3n einem Ütebenraum faßen an
langen Dafein eine ©(hat ftnabeit

unb HJlübcheu. Sie roaren äße mehr
ober roeniger ärmlich gelleibet, bie

einen fauber, jufammengeflidt, bie an*

bereu mit ber ganjen ©cßäbigfeit unb
SBcrlotteruug, bie baS tieffter

hoffnungSlofefter Ärmut finb. Die
jungen blaffen ©efießter trugen meßr
ober roeniger ben Stempel, ben baS

Glenb aujbrüdt, unb bie Äugen blid*

ten fcheu.

3n ben Daffeit bampfte roürjige

Shacolabe, in bie ber 3Bitt beS Gta*

bliffements feßr Diel i’lehl hatte rühren

Digitized by Google



loffeit, unb jebeä Riub hatte ein Stüd-

eben fluchen boneben liegen. (Elegante

Samen beroirteten bie kleinen nnb

nötigten jnm (Sffen unb Drinten.

„3ft baä nicht ein reijenbec 3ln-

blid?" frag bie Söoljlthätigteit lebhaft.

Die Siebe ober beutete ouf bie

blaffen ßinbergefichter.

„ßannft bu baä finben, fieljfi bu

tiid)t, bofä Dielen bie Scham über bie

©chauftelluttg ihrer Oltmut in ber

©eele brennt unb bie Meinen £>erjen

in noch nnDerjtanbener Bitternis fid)

jufommentrampfen ?"

Da fchroieg bie Uöohlthütigleit ganj

betreten.

3ejt rief ein §err bie ßinber auf.

Pellte fie ju einer Doppelreihe an unb

§og mit ihnen in Den großen Saal.

(Sine Dame intonierte auf bent

glügel: „O bu ftöplitf)«, o bu felige,

gnabenbringenbe 2öeihnad)täjeit", jag=

haft fielen bie flinberftimmen ein. ©o
recht berjlitb jubelnb, felig, Hang bie

SBeihua^tSjubelhQntne freilich nicht,

aber baS mar roohl nur bie Scheu

Dor bet grofsen ©efeflfchaft.

Dann fptad) ber ^)etr, ber bie

ftinber het(iagefüf)rt, fehr fchöu dou

bet Sebeutung be« SBeihuachtafefieS

unb Don ben guten 2Henfd)en, bie

ihnen, ben flinbern ber Sinnen, eine

fo fdjöne (Shriftfeier bereitet unb oon

Dem Danf, ben fie bafiir ben 2Bol)l«

thötern fchulbeten.

Die ffiohltljätigleit hatte folche

Üteben fd)ou oft, unenblich oft gehört

unb fi<h barüber gefreut, heute roar’ä

ihr babei, al§ ftiinbe fie auf glüpcti=

bem (Sifen, unb als ntüfje fie bem

Sprecher bie £>anb auf ben SJtunb

legen unb rufen: „O, fchroeige boch

ftitl Don biefen 2öohlti)aten, bu thuft

ben jungen £er$en roehe, beine HÖorte

finb töbtenber 3roft, bet graufam baä

©ute, bie Siebe in ihnen Dernichtet."

SSar’ä ber unfogbar traurige ®lid

ber Siebe, ber auf ihr ruhte?

(Elegante Damen führten bie fiinber

an ihre ißlä&e an ber langen Dafel

unb jeigten ihnen bie neuen Schüße.

„3fi baä nicht hiibfd), mein 3unge,

unb fiel} mir bie Stiefel, toie gut fie

noch finb. Sie finb jroar ettoaä groß,

baä jehabet aber nicht, bann tannft

bu fie bir für nüehfteä 3aht nufheben."

— Die Dingen beä Meinen Surften
füllten fid) mit Dhrftnen fchmerjlicher

(Snttäufd)Hiig. ©erabe jejit brauchte

er bie ganjen Stiefel fo nötfjig. ba

er früh in Schnee unb Stellte bie 3fi‘

tuugen Don fjauä ju £>nuä tragen

mufäte.

SDiit blöbem ©eficht unb Derlegenem

Sacheln, bem 3f”bilb eineä Sächelnä,

ftarrteu bie ßinber auf bie herrlich«

leiten, bie ihnen roenigftenä $errlich=

leiten fein müffen.

„ßoinm", fliifterte bie ^iibfepe

junge Sälonbiue, bie ihren ßnfä für

bie Sltmen um hnnbert SJlarl Der«

lauft, ihrer greunbin ju unb rümpfte

baä feine SJöächen, „mir rooden unä

jurüdjiehen, bnmit mit beit flinbern

nicht fo nahe tommen, fie haben einen

fo f<hredli<hen Slrineleutgeruch an ftch,

unb, mein ©ott, man weiß boch auch

nicht, maä inan mit ihnen reben foü."

3ur Dfjiite brängten fiep jetjt bie

Säter unb SJiiitter bet Söefchentteii

herein, unb bie ©efcheitle mürben in

Düdjer unb flörbe gepadt.

„Die 9)lenfcbeu finb boch fchred«

lieh unbantbar", tlagte eine Dame
ihrer Nachbarin, „haben Sie ben 93lid

gefehen, mit bem ber eine Sßenfch, bet mit

bem fchtoatjeu Sart, unä anfah, mäh’

renb er feinem Sangen bie ©efdjente

jiifammenpadte? 3um fürchten."

Die Siebe jog bie SBopltpätigfeit

au§ bem Saale.

„Safä unä weiter fehen — tennft

bu biefe?"

Die SBohtthätigteit erbebte.

93or ber Dhüre matteten auf bie

IBefchentten ©eftalteu , unheimlich,

furchtbar, a(§ feien fie bem tieffteu

©runb ber £ötle entfliegen.

Da mar ber giftige gelbe 9ieib,

mit ben ftechenbcn gierigen klugen

unb ben getrüinmten Spimtenfingern,

ba mar ber £>afä mit feinem Der«
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jerrteu Dlntliß imb ben unheimlich

Iobetnben Süden, unb hie* DerljüIIte

bie Derjtocifelte ©<hnm iijt .fpaupt.

Unb ber Dteib folgte gtinfenb unb

triuinphierenb einer Schar Don Ifin-

bern mit ihren füttern.

„3pr ^abt natürlich roieber bie

beflen Se^en baDongetragen", leifte

baS eine DBeib.

„£>altS lautete bie @nt*

gegnung. „3h* toifst euch immer

’nanjufchmieren unb baS ffett abju«

fd)5pftn. Dlber natürlich, fo gottS»

jämmerlich unb fdjeitiheilig tann lein

Wenfd) thun , nie ifjt unb eure

Staren, So ijt'S, bas ©dinieren unb

Griechen im ©taube Don unfereinem

bat bie reiche Sippfrfjaft gern, ©ibft

mir ben rotheu Unterroct für meine

kleine nicht rau?, jeig’ ich euch an,

bafs ihr ein ©efdjäft aus bem ’-öe»

fCbereulajfen macht, ihr ha^>9 ( ®e*

fellfchaft.“

„2)aS ift ja fchtedlid)", fliifterte

bie SBoljlthätigleit bet Siebe ju, mit

bet fie baS ©efprädj belaufcht, „Dteib

unb WifSgunft ftatt Siebe unb Wilbe

ju fäen, bei ©ott, baS loollt’ id) nicht."

„fioinm roeiter“, brängte bie Siebe.

Sor ihnen gieng ber Wann mit

bem fchioarjen Satte, beffen Jlnabe

auch bei ber Sefd)eruug geroefen. 3)er

3unge trug fein Siinbel, aber feine

Dingen beugen gierig au bem @e»

ficht beS SaterS. 35a» mar rntfteflt

Don roilbent £>afs. Die fpclube hotte

ber Wann in beit SEafdjen geballt,

in ben Dingen lohte eS unheimlich auf,

unb bie 3üh»e fnirfchten.

„Wert’«. Sub’", raunte et Reifet,

„unb Dergifs eS beiti Sebtag nicht,

©o rcerfen fie uns roie ben £)unben

ein paar elenbe iörocfen Don ihrem

ÜberflufS ju, ben nufer blutiger

©cbroeijs ihnen erft fchaffeu inufS.

Unb babei rebeu fit doh Siebe unb

Sarmljetjigfeit". (Sin Sachen, baS baS

D3lut iu ben Dlbern frieren machte,

brach über bie Sippen be? WanneS.

„Serflucht fei ihre Düohlthätigleit, bie

fie auifchrcien auf ben ©affen ! Döohl,

unferen $)anl fallt ihr lenneu lernen

— Sub nierl’S! — $af5, toilber

blutiger $af8 fei ber $anl, ben bu
ihnen fchulbeft, bafür, bafs fie bid)

heut’ abeub in ben ©taub getreten

mit ihrer Skljlthätigleit.“

„Wir grauSt’S", murmelte bie

SBJohlthütigfeit entfett unb fchmiegte

fich jitternb an bie Siebe.

®ie jog fie, ohne ju (preßen, mit

fich burch ©troffen unb ©äfScpen einer

fchmächtigeu grauengejtalt nach, bie

ein Heines Wäbcheu an ber £>anb

führte. 3n einer entlegenen Straße

fliegen bie beiben iu einem alten

tpiuterljaufe brei enge, (teile, halboer-

faflene Steppen empor, langfam, als

hiengen Gentnergeroichte an ihren

Süßen.

(Sin Heines bürftigeS ©elafs, in

bem bie peinliche ©auberleit bie Ijerj*

hebriicfenbe Dlrmut nicht bergen lounte,

tmpfieng fit. DBähtenb bie S*ou, ber

bie ©orge unb baS bittere (Sltnb aus

ben unheimlich großen Dlugen ftarrte,

baS Sicht entjüubete, iieftelte baS ftinb

an bem Sünbelchen, iu bem bie be»

fcherten ©abeu roaren.

„Dich Warna*, fagte bie Heine

mübe Stimme, „eS roar fo fchtecflich,

roie einen bie Stute anfahen, als

hätte ich eltoaS SöfeS gethan.*

Sa brach bie S trtu plößlid) mit

einem roilben Dluffchluchjen neben bem
Slinbe in bie ßuie, umfchlang bie

Heine ©eftalt mit ihren Dlrmen, unb

iu Serjroeiflung brach eS Don ihren

Sippen

:

„C ©ott! 2SaS höbe ich DerfchuU

bet, bafs bu mich fo furchtbar be*

miithigeft! SBarum intifs ich ben Ätlcß

bis jur bittern $>efe trinlen! D lieber

flerbtn, als noch einmal folcßt Schmach

erleben! 3<h toiO arbeiten, »will barben,

roill hmigerti, raill mein £)erjblut für

bich geben, aber bu mein armes ffinb,

bu foflft nicht loiebet ju biefer Schau»

fteflung bienen! 2BaS fjaft bu gethan,

mein Siebling, bafs all bie falten

Dlugen fo neugierig, fo graufam mit»

leibig auf bir ruhen burften! War
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feint ©lütter bnbei, bie hätte füllen

fönntn, roie gtäfSlidj es ift, fein Rinb

biefer fürchterlichen ©Johltfjätigteit aus-

fetjen ju müffen ? ©ergib, mein tperj-

blait, rait rooflen frieren, hungern,

fterben, nur nicht Don ber ®nabe ber

©Renfcheu leben.“

©o ergoffeit fid) bie roilbeu ©logen

ber ©erjroeiflung in bie ©eele beS

ftinbeS, uub baS Heine .perj trampfte

ficf) in unfagbntem ©chmerje jufani*

men, aber träftenb fud)ten bie £>änb*

eben baS ©ntlijj bet ©lütter ju um*

febtäufen.

Die ©Johltfjätigteit aber fauf, als

fie baS ©tübchen oerlaffeu, Dor ber

Siebe uieber, rifS ben Sßurpurmantel

Don ihren ©chultern unb rief roeinenb:

.©ergib, bu ^eilige, tpehre, unb

nimm ihn roieber, ben ©lantel, ich bin

nicht inert, bir füröer ju bienen! Das
©ute b«be icb geinoflt, aber gebauten-

loS baS S5fe groBgejogen, ben £)af3

flatt bet Siebe genährt — Derftope

mich.“

©ber bie Siebe jog fie empor in

ihre ©rme.

„©ein — beim bu fjoft noch Diel

ju thuu — fiehe, bie ©Johltljätigteit

hat noch immer, ja mehr benn je,

unenbtich Diel ©rbeit auf biefer 2Belt,

unenblich Diel Dljtünen ju troetnen,

unfägliche» ßinib ju milbern, aber

um ber ©rmen, nicht um bet ©Joljl*

thäter roiflen. Dlju’ bas ©chelleitge»

tlingel ob, liebe ©chinefter, lehre bie

©len [<hen, bofs ©Joljlthuu ein heiliges

©Bert, fein ©erguügru ift unb fieh?"

— ein göttliches Säbeln umfpielte

babei bie Sippen ber Siebe — „ich roiU

bir jeigen, bafS bu Wienerinnen haft,

bie befeelt Don meinem (Seifte ben

©lenfdjen helfen, obgleich bu nichts

baoon ahnft unb bie felbft bie Siute

nicht iniffen lajfen, roaS ihre Siechte

thut."

llnb fie führte bie ©Johltljätigfeit

in ein großes 3unmet, baS mochte

fonft inobl eine ©chulftube fein, jejjt

roar eS erfüllt Dont gefchäftigen Dteiben

mehrerer Stauen. Stauen — fie

trugen jioar feine Drauringe, aber

mütterlich gütig war ber ©uSbrucf,

ber nicht mehr jugenblichen ®efid)ter

unb frauenhaft rührenb baS 2hun
ihrer #ätibe.

„©ie fennen baS Slenb", fliifterte

bie Siebe ber ©Johltljätigteit ju, „benn

täglich l«ien fie’S in blaffen tümmer-

liehen Rinbergefidjtern, uub fie fennen

mich unb ehren baS ®öttlid)e in jeber

©lenfchenbruft, benn aus ben Rinber*

äugen ftrahlt eS ihnen entgegen —
mm fieh’.“

3ebe roar babei, einen großen Rorb

ju paefen, unb babei rourbe eifrig ge*

plaubert, unb bajroifchen iDuroen füße

fäftliche ©JeißnachtSlieber gefummt.

„©o", fagte bann eine enblich,

„nun geht, unb in einer ©tunbe,

wenn ihr heimtommt, brennt auch

un§ ber 2BeihnnthtSbnmn.“

©ie hntten fchroer ju tragen unb

bie eine, ber bie Siebe unb bie ©Johl*

tfjätigteit folgten, flüfterte für fid):

„Ob ich nud) aKeS h fl l>e? ben

©Jein für ben trauten ©ater uub bie

roarmen ©oefen, unb für bie grau

ben Sefttng3braten unb — o ®ott!

roie baute ich bir! bu machft mich f°

uuauSfprechlich reich, bafs ich toohl*

thun barf, lafs mich biefer ®nabe

roiirbig roetben."

Seife hufchte fie in einem fpaufe

Diet Steppen empor bis ju ben ©lau*

farbenftübchen.

3n ber einen lag auf ärmlichem

Saget ein trauter ©lann. Surchtbarer

als bie ©chmerjeu in feinem RiSrper,

tDiihlte bie ©orge in feinem £>erjen.

6r fchaute auf baS blaffe abgehärmte

©eficht ber Smu, bie in iDahnfinniger

£>aft bie ©lafdjiiie trat — oergebenS

— Dier hungrige Rinber Dettnag fie

bod) nicht ju nähten! Unb bann gieng

fein ©lid über bie Rinber hin. ©cheu

unb Derfchiichtert faßen fie um ben

Difdj, bie größeren fd)ou arbeitenb,

bie fleiueu (Dielten mit einem abge*

riffelten Danueujroeiglein ©JeihuachtS*

bäum — roohl, Rinber, einen anberen
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3Beif)uci<f)tS&aum gibt’S bod) nicht

für eud).

Sa Hopfte es cm bie Sljüre.

Saufchenb [Rauten fie empor, ©ie

öffnete ftd) roie non ©eifterhanb, ein

großes bunfleS GtroaS warb herein»

geflohen, bann ein Baum — ein

wahrhaftiger Saunenhaum, unb ge»

heimtiiSDoH fließt fich bie Shiite

roiebet.

Sobtenftill ift’S ein paar Bugen»

Miete in bem Meinen Staunt, bnfs fie

baS bange ßlopfeit ihrer Jperjen hören

tonnen.

Saun bricht e§ toS: „2öa# ift

baS?" 3"ghaft f$t« hebt bie grau

baS Such Bon bem Jloth, unb ein

greubenfd)tei fliegt »on ihren Sippen.

Herrgott! welche ©chä&e, njelrfje JReid)«

thiimer — fchier unerfchöpflich fcheint

ber ftorb, unb alles fo ganj ejtra

für fie auSgefucht, juft baS, toas fie

fo nöthig brauchen — fie eilt jur

Sljüre hin«»® — aber brausen auf

bem glitt ift’S füll, unb niemanb ift

auf ber Steppe ju feheit —
„Blanit", ruft fie mit gliieflichem

'iluffchluchjen, „eS gefcheben boch noch

Söunber!"

i Sie Stinber aber haben bas Bäum»

|

lein jubelnb junt Bette bes BaterS

gefdjafft; fchmudloS, aber buftenb, als

habe fie eben bie Mjt im SEÖalbe ge-

fällt, fleht bie Sanne ba. Sie Sichter

unb ©iißigfeiteti, bie fie fchmüctet:

foflen, liegen im Slorb. SaS füße

SRecht ber Glteru ift gewahrt, beu

flinbern felbft baS Bäumlein auf»

puffen }u bürfen. Bur ein Banb
fchliugt fi<h Born ©ipfel um bie grünen

Bfte, unb bie SBorte flehen barauf:

,Som $immtl hoch, ba tomm’ ich her!*

Ser Wann faltet bie £>änbe, feine

©eele betet, wie fie feit langer langer

3eit nicht mehr gebetet, eine Sfjtäne

rollt über bie eingefuntenen ÜBangeit,

unb bie jitternben Sippen flüfteru

:

»©o ift es boch n>aht — bie Siebe

höret nimmer auf!"

Sie B)ol)lthätigteit aber faut ber

Siebe an bie Bruft.

„3e|ft oerftehe ich bich, bu @ött»

liehe, bir toill ich nlleiii bienen, lehre

mich unb bie Üieufchm recht wohl«

juthun!"

Pes Herrn ßeUot.

-Vrfjlu toDft nicht töbten ! heibt be§ <perrn ®ebot,

".JSf ©5 liegt mit febroerer ftelS auf meinem ttßeg,

SfUcr räumt ihn fort, bafS ich beuch anbrer lob
5 len fflrunb 3u meinem irbiiehen ©[liefe leg’?

CSr roaehft tior meinem Stage rteftfl an.

Tu fotlft nicht töbten! mahnt er bumpf unb hobt-

91'ie tomm’ ich oormärtS auf beb Sehens 9fat)n,

Sl'ie fiefl’ ich nur. roeun ich nicht töbten iofl?

Tu fotlft nicht töbten! jpricht ber §err 3 u mir.

So fi »l

l
’ ich fchauemb nieber oor bem Stein,

Sticht raeiter raill ich. flerben toiil ich hier,

Unb in lirffiUuug be$ ©efefjcS felig fein. II.
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Pie bas Polk bittet.

9!aib JLOalbrrt tooboba.',*)

^nÄllaS BolfSlieb ift geworben wie

‘i«*-?
bie ®tu,nt nil f ber €>««be, ift

~a geroadjfen lwie bet Saum im

Höalbe. Sie 3lnuahme, bafS man
ba§ 'Älter beS 93ol!§liebeS höChfienS

«u f jroei bis brei Snfjtbunberte an»

frfjlngeu biitfe, ift hinfällig unb

haltlos. 35aS Soll hat fich immer ben

Äummet Dom £>et)en gefangen, hat

feine gelben ftetS im ©efange gefeiert

unb feinet SiebeSfreube inunerbnr

tödlichen ÄnSbtud gegeben. 5DafS ber

Sau, ber melobifche Sougaitg ber

Sieber eine Eittroidelung burchmachen

mufSte, bnlbet aderbingS feinen 3weifel

unb fann man aus bet rohen Einfach-

heit eines Siebes gewifS auf beffen

?llter jutüdfchiiejjen.

tfiit Eomponiften unb dichter,

für &reunbe ber Son* unb SJichtfunft

fann es fein erquidlicheres ©tubuirn

geben als jenes ber nationalen Sieber

;

jie lajfen uns gleichfam in baS £)er)

eines SolteS bliden unb bie ffJulS*

fdjläge beSfelben niitempfinben. SBie

naio auCh baS poetifcpe unb mufifalifche

©Raffen eines BoltftanimeS fein mag,

welches firf) in Siebern fuubgibt, eS

liefert gleichwohl Borbilber unb 2ln*

regungen für Joelen ebeufo wie für

Eomponiften.

Sen 2lpod beS BolfeliebeS unb

ber SolfSmeifen fann man fich

in ber Spat fo beulen, wie ipu 211*

brecht Süirer in einer £>aub)eidniung

bargefteflt hat. Etwas bürftig. ange»

jogeu fiftt er auf einem Baumjtumpf
unb laufcht ben Säuen, welche et aus

feiner Dielfaitigeu Biola hernuS$iebt.

Sroß ber fänblid)en 3iachläffigfeit feinet

Stacht ober eben wegen berfelben

feffelt biefer Süugling, ber fich fchlicht

unb liebenSwiirbig gibt wie ein

BolfSlieb.

SafS bie Süerbinbung ber Sicht*

unb Sonfunft für einen BoIfSflamnt,

welcher Don bet Eultur unberührt

blieb, bie eiujige geiftige Erholung

bietet unb ein 'Äntrieb für fortgefe^teS

poelifcheS Schaffen ift, beweist Eon*

ftantin 'Diilnbinom, welker mit feinem

Bruber Semeter eine Sammlung
bulgatifcher BolfSlieber (3!grom 1861)

hetauSgegeben hat. fJtach biefer Quelle

foninien in Bulgarien an fleinen unb

großen ffefttageu in $orf unb ©labt

alle Btäbcheu in einem ©arten ju*

fammen, um beim Steigen neue Sieber

ju fingen. Sie Bortänjerin (Saut*

fcharla) beginnt ben San) mit einem

iibetfommeuen ober Don ihr erfuubeuen

Siebe, fchließt fich bann bet ftette ber

Saii)eubeu an unb iiberläfSt ihren

ffJlaß einem anbern Ültäbcheu, welches

ein neues Sieb )u fingen beginnt.

2)tit Stecht fann mau beShalb biefe

3ufammenlünfte Ißflegeftätten ber

Sichlfunft neunen. Sas Dom Bolf

©ebichlete ift Don bet Bertouung un*

)ertrennlich
;
Sou unb 2Dort fprießen

*) tie „Süluftricrte TOxifitgrftfttc^le" Don 91 Sboboba ift t?, meldjer wir auS*

jugSmeife bit folgenben %ufjcid)nunarn entnehmen. 9lu5 biefer jum Sertcunbern reifen

9Utffm8queQr fdiäpft montier, ber für llunft unb fDiufit 3ntereffe bat roirb roenige

SBerfe geben, in melden aüeS, auf SJtufil fid) bejiehenbe SGijfrnSrocrtr fo forgfältig 3 u-

fammengetragen, fo gefd)niaefoott geordnet ift, ol§ in biefem föfllidien tBuebe, beffen

jraeiter Sanb eben bei flarl ©rüninger in Stuttgart im ©rf<beinen begriffen ift.

Sie Sieb.
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fl u$ toerfelbeti SBurjel ^etöor. ©o
fommt es, bnfs bi« ©olfsliterntur ber

Bulgaren im ©ebächtniffe bet SJtäb«

d^en unb grauen bertimgetrageu wirb.

Set ©«fang ifl bet treue Begleiter

be§ Bulgaren bei flilent, was et be*

ginnt. Set matebonifche Bulgare fingt,

wenn er im ©ebitge bie Iperbe roeibet

ober fie befugt, wenn et £>olj fällt,

wenn et auf bem gelbe pflügt ober

gräbt, wenn et fpett jufantinenträgt,

wenn et au geiertagen mit greunbeit

im Stellten fijjt, ober wenn et beit

Steigen tanjt, Ser Bulgare ftngt,

wenn et arbeitet, wenn et Don bet

©tbeit ftn$rnt)t, wenn et fid) freut,

wenn et trnnert, wenn er liebt unb

föerjt.

Sille ©tänbe bet ©Abflauen haben

ihre ©onberlieber, and) bie Stäuber;

bei nllm wichtigen fiebeuSDortomm»

tiiffen wirb gefungen, weil ficb’S in

Sönett beffet fngen läfSt, was einem

baS £ietj bewegt. 2Bie man in ben

Seiten bet ferbifdjen unb bulgnrifdjen

Siebet Stacbilänge Dorchriftlicheu Solls«

glaubend finbet, fo tanii man and)

im Sanje bet ©erben unb Bulgaren

Überrefte beS beibnifeben ©otteSbienfteS

entbeden. Ser Stfttjt^mu« be» gebun«

beiten B.'orle5, bet Säue unb bet

törperlicben Sniijbewegung geböten

ba ju einem orgaiiic^eu ©anjen. Sit

fübflaDifcbeu Sorfbewobnet tommen

an befiimmten Sagen auf Hochflächen

jiifammeu, wo fie febweigeub unb

etnfle ©iiene im ®efid)te — teigen,

gritfjer galt biefet Sag als (Sfjruug

bet fiegeuben grüblingSfonue, jet)t

foll bet b«iligr ©eotg burdj ben geji«

teigen ausgezeichnet werben. Sen
cultlid)en Säiijen folgen ©efänge unb

Saujliebtr.

SaS Sllter bet SoltSlieber wirb

aud) burd) ben Iird)lid)en (Sifer be*

wiefen, meldet fid) febon im fiebeuten

3af)t[)unbert n. 6b r - gegen bie BJinni«

leobe* ober ©tiunelieber gelehrt batte.

Sit flirdje eiferte gegen weltliche

Siebet, tbeils weil fie ans Reiben*

tbum etinuetteu, tbeils weil fie baS

9taiütlid)e bem Übernatürlichen Dor»

jogen. ©ie Dttpönle beSljalb 744 beit

©ortrag non ©pottliebern unb Derbot

befnnntlid) ben Donnen baS ©bringen

Don SiebeSliebern. Sie Däcbftenliebe

bet fflojlerfrau foüte fid) nicht auf

©lautier bejiebeu. Siefer HafS gegen

bie finnlicbe ©lad)t bet ©lufit bat ficb

bis in baS 3<itoIter bet Deformation

etbalten. Galoinijiifche ^tieftet oet«

folgten nicht nur ©oltslieber, fonbetn

auch bie 3nfttunieiitalmiiftf
; felbfi bie

Orgel, welche nur gotteSbienfllicben

3weden bient, würbe als „Bfeifen«

faften" in Sld)t ettlärt, weil et bie

©inne reijt.

©eachtenSwett ift eS, bafS bie alten

Don ©talben gefungenen norbifchen

Baüaben wie fchwermiitbige ftircbeit«

weifen tlingen, in welchen bie ©tim«
miiiig bet ©eflommeubeit gegenüber

bet ©töfse ©otteS, bt* gerechten unb

allmächtigen ©IraftidjterS, fich ebenfo

offenbart, wie baS ©emufStfeiit bet

eigenen fflinjigteit unb Did)tigteit.

3u ber büftereu ©ruitbflimmuug bet alt*

uormegifcbett,bänifd)tn unb fdjwebifcbeii

©oltsweifen gibt fid) auch bie ©djroei«

niutb unb ©ebtiidtbeit Don ©oltsftäm«

men taub, welche inmitten einer unmirt«

lid)eu Statut mit ©lenienteit täinpfeu

müffen, um ben SebenSunterbalt jn

finben. Sßehmtttbig fiub Überhaupt alle

alten ©oltsweifen. Sie epifcheu Sieber,

welche juerft gefungen würben, fdjilbern

meift uut tragifd)e ©egebenbeiten. Sa
taitn bet ©efang teineu 2erd)entoit

ntiftiinmen. Set etjähleube Son bet

altnorbifcheu ©allabeu wate, nebenher

fei’S erwähnt, ein ©otbilb für baS

SiecitatiD in einet DoltStljümlicbeit

Oper.

SaS ©olt befingt juerfl Begeben«

beiten, nicht ©efiible; ber ©uSbtinf

bet leiteten, baS HerDottreten beS

Iptifchen Elementes im Siebe , tritt

et ft in ber zweiten QcntwidelungS«

pbafe beSfelben auf, wäbteub ber

3ufammenfchliif8 beS ©pifebeti unb

Sprifchen, bie Satfteflung einer fich

cutwidcliibcu $anb(ung unb bet burch
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biefelbe bttöorgerufenen ©efiible, fieb

juleßt im ®rainatif<beu geltenb macht.

SluS Bielen alten SBoKsballaben

roinlt baS £>eib*ntbum mit feinen

mptbif^ien (Seftalteu »mb mit feinen

3nnbeteien, bie fieb in ber Sache Bon

nnberen SBitnbem gar niebt unter«

febeibeu. 3n einem Bon 2Ö. ©rimin

nberfe^ten altbänifcbeit ^»elbenlieb toirb

oon einet mn|t!alif^en 6Ife gefprocben,

»oelcbe fieb na<b bem töefi^e eine®

SünglingS febnt nnb beSbaib fingt.

®ie SBirlung i^re§ ©efauges mar groß.

,55er reißeitbe Strom ftanb füll babei,

ber geroobnt mar, fonft jit rinnen;

mit ifjten glofjen fpielten bie gifeb*

lein (lein, bie in ben gluten fcbroimuteu

;

bie 33ögleiu, bie alle in ben Siiften

finb, begannen ju fingen im SE^ale.

"

®em ©efange, tnelebem bie ganje

Statur laufest, folgten locfenbe Stebeti

ber ßlfe, roelcbe ben 3ü»igling bei ficb

bemalten roollte. ®a tratjte ber £»abn

nnb ber 3üngling tonnte feinet fjrei*

beit roieber frob merben.

Stiebt minber alt finb SfollS*

batlaben, roelebe 3aubertbateu febilberu,

in benen ans Siubroürmerii, toelebe

oon tfhinjeffinnen auf ben bäf^lic^en

SJtunb gefügt roetben, feböne Stiller

berBorftieeben, ober Staben, roelcbe bnS

Jpetjblnt eines ftinbes fdj)lürfen, fid)

in 3ünglinge oerioanbcln, »uoranf baS

getöbtete Rinb bureb ein SBunber

»Bieber anflebt. linieren tjeibuifctjen

Slorfabreu galt betanutlich bie Un<

nergänglicbteit beS SebenS für bie

Unfterblicbfeit ber Seele. 3n alten

SloltSliebern gebt es überhaupt fo $u

»Bie in SStärcben
;

in beiben toirb im

3ntereffe anflänbiger Sitte nnb menfeb«

lieber Pflicht oie Statnrorbnung mit-

unter Derriieft.

(Ein anbereS Neunmal beS hoben

SlllerS Oon Sßoltsliebern ift bie Staubeit

ber Sitten, »Belebe barin gefebilbert

roirb. ®ie gelben berfelben »oaten nur

fo im SMut nnb benebmen fieb freuel«

baft gegen oettraueitSfelige 3ungfrauen,

bie fiep übrigens energifcb ju räeben

oerftebeu.

SJtit ber eblen ©eibliebfeit engli«

feber SBaüabenlabieS ift eS niebt »ueit

bet. ®ie £>elbin eines Sfoltsliebes

labet bei» Garl Stiebarb ein, bei ibr

ju oerroeilen. 5>er 6ar( entfebulbigt

fieb, weil eine Sabp „fcböuerals jebn",

feiner bereits harre. 25it SSerfebmäbte

flößt ben ©eleibiger mit einem SJteffer

nieber.

(Sine anbere ^erjpadcube Saflabe

betrifft ein (Sbelfräulein, »nelebeS ihre

Berborgene IDtinue mit fiebeu 3abrnt

„Cajarei" büßen mufS; fie jiebt fieb

in eine £)iitte jurild nnb gibt mit ber

SajaruStlapper (nnb, bafS fie tnie eine

SluSfätjige oot» aller SBelt gemieben

»oerbcit miß, toäbrenb fie tit einem

Stapfe milbe ©oben fammelt. „®ie

mufS fiebeu 3ab»e SajaruS fein, bie

ba trägt oerbotgeueS Sieben." (Snblieb

lomnit ber Stifter, »Belebet baS @bel«

fräuleiu insgeheim oerebrt bat, nnb

nimmt bie SWärtbreriu ihrer Siebe jur

Stau.

3u einer alten febtoebifcbeit S8al=

labe freit $err Siolb eine £>eje, »nelebe

auf einem ®ären ritt, bem fie einen

2Dolf als ©attel übertoarf, »Bäbrenb

ihr eine Schlange als fßeitfebe gut

taugte. ®ie Strbroerfe barin finb:

„®afs man iieb’S reiflieb bebäebte!"

nnb „£)err ®olb fommt gar jornig

beS SBegeS!" J£>ert 8olb ift ein Un«

bolb, erfeblägt fein Siebeben uub

toniutt bafiir aufs Stab.

Sin fjerjlofeS SJtäbeben ftößt, fo

roirb in einer anberen ©nOabe mit«

getbeilt, ihre „»nie baS ©onneuliebt“

feböne ©ebroefter iitS SJteer, um bereu

^Bräutigam beimjufiibren. „®u oiel«

liebe ©ebroefter, im hilf mir auS Sanb

uub bir »nitl ich geben meinen jungen

^Bräutigam." ®ie (Üraufame erroibert,

fie »oerbe ib»t ohnehin erhalten. ®ie

©ebroefter ertrintt. Da lommt ein

©pielmann beS SöegeS; er maebt aus

bet „febueeroeifeeu ©ruft berSungfrau"

eine „liebliebe £)arfe", auS ihren

(leinen Singen» Schrauben, auS ihrem

golbenen £»aare Saiten. Der Spiel«

manu fcblagt bie tparfe bei £»ofe uub
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aus bft §>arfe fpridjt bie ©eele bet

geroaltfam aus beut Sehen ©ebrängten.

„$er Sräntigam ift mein Siebftet

fitß ! meine ©ebwefter mid) flieg in

bie ©eilen tief." Sie dntlnrnte finbet

in einem brennenben ^)ol jftoße ibten

2ob.

Sou hohem «Iter jengen auch jene

3?olf #liebcc, beten gelben auSjieheu,

um ben i(>tien Segegneuben Säthfel

juiu Sufiöfen Dorjulegeu. ®er fdjroe-

bifdje 'Jtede ©Den ©Danehwit weiß

eö, baf5 bie ©onne runbet ift als bie

drbe, bafs im £>immel bie fdjönfte

Pforte jti fiben, bafs baS dis bie

bteiteffen Sriidcn bmit, bafs bie ©eele

gefd)minber als bet Sercbenfittig nnb

bet dngel weißer als bet ©(bman ift,

reist als digentbümer biefet ©ije

betum unb betbeilt jene ©cbntffinnigen,

welche feinen Stagen jlanbbalten, mit

©olbringen.

«ueb in englifcbett unb fd)ottifcben

SaDaben Hingt bie uralte, aus bem

Client nach duropa gebrachte ©itte

beS SeantroortenS Don Dtätbfelfragen

tiacb. diu freier erhält bie £ianb beS

geliebten ©äbcbenS nicbi, wenn fein

Scbatffinn nicht bet Stäthfelfrngen

©eifter wirb. dt nnifs es roiffen,

bafs bie Siebe länget ift als bet mei-

tefte ©eg, baf§ bie £>öHe tiefet als

baS ©eer, bet Sonnet lautet als baS

£orn, bet inniger febätfet als bet

Soru unb bet Senfel jebümmer ift

als ein böfeS ©eib; — fonft ift fein

SiebeSgliid bahin.

Sie tobe ©efinuung, toelcbe ficb

in biftorifeben Siebern nicht feilen

ouSfpricbt, luutbe burd) baS dbtiflen«

tbum gemilbett, bas mit einigen

©trafen biobt. ds fpiegelt ficb bies

auch in Siebern, nach welchen 35er«

ächtet ftembet digentbuniStecbte im

©tobe feine IHube finbeu.

Sie religiös angebauebteu furjen

Sieber bet Setten finb oft Don einet

beftridetiben Sunigfeit unb poetifeben

3artbeit. ©o ^eigt eS in einem bet*

felben: „©ingenb führt mich juiu

©rabe, führt nimmer mich mit Spänen,

bamit fingenb meine ©eele einjiebeu

tarnt beim lieben ©ott." Stil teijenbet

Sainetät roerbeu itbifebe ffiewobn»

beiten ins ^>immelrei<b Derfetjt, toenii

ein ©terbenber ben ©unfd) auSfpricbt

:

„SormittagS führt mich juiu ©tabe,

führt mich nicht am Sadjmittage, beim

nachmittags fcbliegeu ©otteS fiinbrt

ju bie £>immelSpforten.“ SafS auch

bie SReligion biebtetifebe 3nfpi rationell

anregt, beweist jenes lettifebe Sieb,

in welchem bie fjrage aufgeworfen

wirb, warum fid) bie dfpe fortbewege

unb bie Sitte ftets bie 3'oeige rege.

«uS Sbeitnabme für ben flreiijeStob

beS £>eilaubeS tautet bie «ntwort beS

leltifdjen SollSbicbterS, bet audb Säu-
men feine gute cbrijtlicbe ©efitiuung

jufebreibt
:

„Stille ftebt bie Sitte,

nieberfenfenb ihre «fte. um ben lieben

£ertu will fie trauern bis jum ©eiten-

enbe!" SaS ift bie ed)te Soefie, wenn
bie gait je 9tatur Seib unb Suft bet

©enfeben mitfiiblt unb wenn ju jebem

ScbenSton ficb in bet Statut ein ©iber-

tlang finbet.

.Situen, Stüffe finb im ©albe,

aber leinet, bet fie pflüde! Sollet

Stäbchen ift baS Sotf, aber leinet,

bet fie freie !" 9tuii, Dielleicbt betritt

baS Sotf halb jener lettifebe Jüngling,

weichet nach einem Siebten fuebt,

baS biegfam ift wie bie Sanne, ober

jener ^eiratSfro^c, welcher ertlärt:

„stimmet tiebm ein langes ©eib ich,

baS Dom ©itibe wirb gebogen; eine

tieiue, ftarte iiebm' ich unb bet ©inb
bläst batiibet weg!“ SafS bie fJtatur

ein £)aupt- unb ©runbbueb bet Ißoefie

ift, beweist jenes lettifebe tytauleiu,

welches fingt: „©cbmiide mich, bu

liebe ©ultet, werb’ nicht jung jurn

jweitenmale ! Sliibte je ein Spfel-

bäumeben jweimal weiß jut ©ommerS-
jeit ?*

3u ben lettifeben Sietjeiligen

werben ebeufo immtere wie ernfte

©ebanfen auSgefprocben. ©o wirb in

einem berfelben geftberjt: „©it hinter«

fiißcben feblug £>äS<ben aus nach meinem

Sätet! ©ehe beweint hätte ich bies
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Uitgliid, bod) ich tonnte nicht tot

Sachen." 3» filier nnbereu roirb ein

ftifler 3e<^ft olfo oerfpottet: Schoum
Öot mehr bas Sier im ßruge, als bet

Vtutierfohn SSerflonb hat, toeId>ec

Eintet bem Rriigtein fi^t mtb beS

SiereS Urinier ijt." Originell ift fot-

grnber jungfräulicher SBunfch : „9täh’

ein £emb mir, Stiittercheu, roofjf aus

lauter (feuerfunteu, bafs ber Schlingel,

her mich berührt, fid) bie Uaßeii recht

»erbrenne.“

©in }arter CinfaD liegt jenem

ferbifdjeit SolfSliebe jugntube, in

meinem ein SiebeSpnat eine Suf01» -

ineutiinft im ©arten öerabrebet: „$u
Steuere üerroaubelft bid) in eine 91ofe

«mb id) in einen weißen Schmetter*

ting
;

id) fliege bann auf bie 9tofe ju,

bie Seute »»erben bobei gar nichts bich

SloßjtellenbeS beuten
;

id) aber tüfje

insgeheim mein Stäbchen."

23on ähnlicher poetifd)er Snuigteit

unb Cieblichfeit ift jenes Sollslieb,

in welchem eine Staib ben Sfflinb aus*

}anlt, roeil er fie burd) einen bewegten

?lft einem Uratime entreißt, inbem fie

gerabe »on bem ffreutibe getiifSt mürbe.

Solange bie Söller ihrer Satur*

hörigteit beroitfSt blieben, mie in tot*

chtiftlicher 3eit, hielten fie liiere

für beoorjugte ßebeuSgeitojfen, welche

ben Steufdjen in mancher SBejietjung

überlegen fiub. 3a fie mutljeten ihnen

bas SBifjen »an 3uti<»ft3biugeu ju.

So fragt eilt Stäbchen, meinem ein

ferbifcher ^elbenjüngling fein Ütofs

}iim [führen übergeben bat, bas eble

Übiet, ob bejfeu $>err fchon »ermäblt

fei. „So<h nicht!" — erroibert baS

tpferb — „allein im Häuften £)erbfte

benlt er bich heimjufübten !" „ÜBeun

ich wüflte, bafs bies 2Öaf)rheit märe,

möchte ich meine Spangen gleich }er*

fdjmeljeu unb beiueu ipalfter bir ba=

mit befchlagen!“ — äußert baS Stäb*

eben in feinem £)erjenSjubel. Ülder*

liebfl ift auch jene® ferbifdje Sollslieb,

in welchem ein Stäbchen bem natiir*

liehen Siechte beS $)er}enS unb Dtiid*

fichten ber Sd)am gleichzeitig Rechnung

trägt, inbem eS fagt: „ftiiffe mich,

mein ©eliebter, fo Diel bu roiflft, nur

briiefe mich nicht auf bie Stange, ba*

mit eS meine Stutter nicht erteuue.“

— Soch jarter ift foIgenbeS ßiebeS*

gebicht: „ßüffet bir ein ßüfteleiit

Stange ober £)äube, beule, bafs eS

Senfjer feien, bie ich }•' bir fenbe" rc.

Uno immer wieber ijt es bie

Satur, welche all baS mitempfinbet,

was Steufcheitherjen bewegt, unb ad

ben Sieichthum ihrer f$arben bem Solls*

bitter übergibt. „Uuntle 'Jtacht, bu

bift »oll ber üöollru, bu mein f?erj,

bu bift »oll beS ÄnmmerS" — heißt

eS in einem ferbifcheit SollSgefange.

„ffiiifter ift ber Fimmel, 9tegenfd)aiier

uieberfchlagen, ßälte IjiiMcher Stäb*

chen, bie ift fchmer moht ju ertragen.“

Süie in biefem, erfcheiut auch in fol*

genben SollSgebidjten bie Satur beS»

halb als Stutter ber ^ßoefie, weil fie

ben Stoff für ©teichniffe immer roieber

barbietet: „ffiJie bie ijefle Sbenbröthe

möcht’ ich Sinne blühen, einem wollte ich

nur leuchten unb ihm nie berglühen.“

„Stonb, ich bitte, hinter jener Söolle noch

etwas jaub’re, bafs ich "och mit ber

©eliebten ein weniges hier plaub’re."

SBie infolge eines Satur}wauge5

fucht fich baS Soll beit ßiimmer »om
^terjen wegjufiugen, mie es in folgen*

bem ruffifchen Sollsliebe gefchieht

:

„3<h flehe in bie Sffiälber, meinen

Schmer} }ii tilgen
;
gehe }ii ben ffliifjen,

mein ßeib ju ertränleu, gehe in bie

!
gelber, meinen Stummer }ii mäßigen, im

3:hol( mein ßeib }ii eubeu. 3>u bichteu

j

21'albe ift bie Sehufucht mit mir, im

ftrömenben ffluße fließen meine 2hr&*

neu, im roeiten fjetbe fengen fie bie

©räfer, in ben Uhäleru Oetberben fie

bie Slnmeti.“ ©ine feine poetifche

Se}iehuitg jtuifcheii einem Stern tir.b

bem £>er}eit eines ßiebenbeu roirb

in folgenbem böhmifd)en Sollsliebe

gefunbeti : „Sternchen mit bem heften

Schein, lönnteft bu boch meinen,

hätteft bu ein ^»erjeteiii, o bu golbnes

Sternchen mein, bu wiirbejt ff u n 1 e n

meinen!“
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Pie SdjMloerumltuitg in Den IjeruorragenDjten €ultur-

jlaaten Europas.

Son Sutiui JUtiitljatM, Cbtrltbrer (Steietmatf).

idj ein Söilb non ber

Sntroidtung btt SJerroaltung®«
“*'**

teformen auf beni ©ebiete be®

iBoItSf^uImefenS ju entfalten öerfud)e,

reirb bet (J^ataftet bet ©djuluetroal«

tung in ben etfien Staaten ©uropa®

juin SluSbtude fontmen. Ser SBolts-

untetricbt roirb ©egenftanb bet Staat®*

Detrooltung, inbtiu bet Staat bie 33et=

roirttidjung jener im SBefen ber Sdjule

iiegeubeu gorberungeu jum ©egen«

ftanbe feinet giitforge aufnimmt. 3»
allen Staaten ©uropa® b<h fid) bie

9otm bet SdjulDerroaituug aus ben

Sluäeinaiiberfejjungen be® Staate® mit

ben Jrägern bet 'Sed)täDerf)ültnif}e bet

öffentlichen 33olt?f<bule eutreidelt. ©§
barf nid)t oetgeffen roerben, baf® ba®

gefammte europäifd)e SBilbuugSreefen

utfprünglicb burd) bie Stirne oerroaltet

mutbe; bie ©rünbuugen, bie Seitung

unb bie Cberaufficbt bet Spulen
roareit in ben £>änben be® ©Ieru®.

SJl® ba? t8olf®fcbulroefcn ftd) ju ent«

mitfelu begann, etraucbfen auf tirch*

tigern ®oben ßircb« unb ^inrtfcbulen,

an bie fid) auf bem Saitbe uub in

fleineit Stabten bie Sdjuleu bet bür-

gerlichen ©eineinben anfd)loffen, reelle

außer Staube, bie haften bet Sdjul«

errichtung uub Scbulerbaltung felbft«

ftänbig ju tragen, ftintjenpatronen

unb ftitdjengemeinbeu bie Serrealtung

überließen. Sott, reo fich ba® Scbul«

roefen unter bem ©<buj;e bet ffirdje

entreidelt ^atte, bilbete fich begreif«

lidjerroeife aud) bet ©runbfafc au®,

baf® bie Serreattung bet inneren Sin«

gelegenheiten bet 33oIt®fcbu(en, alfo

bie Ctbuuug be® Unterrichtes unb bet

S$uljud)t, bet ^Befähigung. Stuftet«

lung uub Serroenbung bet Cefjrinbi«

oibueu in ben SDBirfungStrei® bet geift«

liehen Sdjulaufficbt fallen unb ben

politifdjen SBehötöen bie ©orge für

bie äußere Orbnung obliege, bem
Staate bann nur bie Oberaufficht übet

ba® gefammte SJotlSfcbulroefeu juftaub.

2Do aber neben ben büigetlidjen ffie«

meinbeu nod) communnle Üetbänbe,

©djulfocietäten, ©tunbbetren uub ^a«
ttone au bet (Errichtung unb ©rbal«

tung bet Spulen tfjeilnaljmen , roie

in ben eDangetifchen Säubern unb

Sanbe8tbeiteu, reutbe auch fchou früher

bet ©tunbfaft anetfannt, baf® aud)

bie ©enteiube, bet bie Siinber gehörten

unb reeldje bie Saften trug, an bet

intietn uub äußeren iöerroaltung bet

Schule Sintbeit erhalten foQte. 3n
bem SJtaße, als bet IBottsfchulunter-

ridjt mebt unb mehr eine Ungelegen*

beit be® Staate® reutbe, erhielt auch

bie ©cbuluetroaltung eine oetfaffungS«

mäfeige StuSgeftnttung. — 32ie »et«

fnftuugsmäßige Sd)ull>eiDerroaltuug be«
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ficht mm in bem SerhöltniS, in mel«

d)em bie ©taatSDenoaltung ju bet

©elbftDermaltung bet Staatsbürger

unb bem Siebte bet ©emeinbett an

bet ©chulDerroaltitng flef)t. OafS biefeS

nicht in allen Staaten roebet

gleichjeitig, noch gleichartig auSgebil«

bet loutbe, ift roof)l nur ju natürlich-

So tritt in ©nglanb in bem Comittee

of Education eine Unflate gorm
bet oberften Staatsgewalt unb ihres

SinfluffeS auj baS ganje !8olf$fd)ul»

roefeit entgegen, inbem nur bie ©e»

ineinbe, »aS bet Revised Code boti

1870 befinitiD anetlaunt hat, als

©diulgemeinbe (school district) bie

eigentlich Detroaltenbe ®e»alt burd)

ben Don ihr getoäblteu ©djulratf)

(school board) auSübt, »obei aflet*

bingS gelegentlich Don ©nqueten, aber

nie Don einet organisierten Obetauf»

ficht übet ben Unterricht bie Dtebe ift.

— 3n Stanfrcich hoi bagegen bie

©emeinbe als foldje feine ©eroalt übet

ben Unterricht, fonbern bie If)fU=

nähme bet ©elbftDerrooltung ift h'tt

nad) bem Sotbilb anbetet Setmol»

tungSj»eige burd) ein ©pftem non

©onfeilS Dettreten, bie fich unmittel»

bat au ben amtlichen Organismus

anfcbliejjen unb nur berathenbe ©e*

»alt hoben. Öfterreich unb Oeutfd)*

lanb jeigeit batin große Übereinfiim»

mung, bafs bie ©efejjgebuttg ben Orä«

gern bet ©chullaften auch 'inen ge«

büreiiben ©influfS auf bie ©cf)ulDer«

»altung einjutäumen fucht. Oie

©djulaufficht übt in beiben Seichen

bet Staat butch feine Organe au»;

bie ÜbetmachungSbefuguiffe bet ©chul*

behörben fügen fich felbftoetftänblich

in bie burd) bie Setfaffungeu ge»

fchaffenen Sejieljungeu bet ©taats»

oetmaltung ju ben höfj«en Sftroal*

tungötörpern. 3n Öftctreirf) hat bie

©enteinbe ben Slufmanb fiit bie fach»

liehen ©rforberniffe, bet Öejirl ober

bas fianb bie taufenbeu OotationS»

etfotbetniffe ju beftteiteu. Stil bet

©chulDetmaltuug nimmt bie ©chul«

gemeinbe butch ben OrtSfchulratf),

bet ©djulbejir! butch ben Sejirfs»

fchultath. bas Sanb butch ben Can»

beSfchultath tlfeil. Oie näheren 8e»
flimmungen in ^Betreff bet 3ufammen«

fefcung unb Sinrichtung biefet ©chul«

behörben, foraie bie gegenfeitige Slb»

grenjung beS äBirfungStreifeS betfelben

trifft bie SanbeSgefefsgebung. Oie

©dhulauffichtSgefe^e jählen nicht nur

bie Überroad)ungSbefugnijfe bet ©djul»

behörben punftroeife auf, fonbern be»

ftiinmt auch bie ©tellung bet ©<hul*

behörben ju bem ben Organen bet

fianbeSDertretung (Canbe8au5fd)ufS)

unb beu autonomen Rörperfd)aften

innerhalb bet fiänber nach ben Se=

flimmungen bet ©taatsoerfajfung ein*

geräumten Sinflufje. — OaS Unter»

richtSminifterium halt bie ©iuljeit in

biefet localen Serroaltung aufrecht unb

übt feine Oberauffidjt butch baS hoch»

michtige Snftitut btt ©d)ulinfpectoren,

melche fich eine genaue Kenntnis beS

3uftaube5 beS SolfSf<hulrotfeu3 in

ihren SintSbejirfen ju Detfchaffen haben,

auf beffeit Setbefjetuug unb görbe*

tuug fräftigft einjuroirfen unb bie

mittelbare unb unmittelbare Sortierung

ihres ©ebeihenS fid; angelegen fein ju

laffen unb mit aQer Ülufmerffamteit

ju machen haben, bafs bie ©chule

nicht ju politifd)en, nationalen unb

confeffionelleu Umtrieben mif3braud)t

»erbe. — Oie Setfchiebenheit bet

Organifation unb iht ©haratter liegt

alfo hauptfächlich in beu 9ted)ten,

»eiche bie Sertretung bet ©emeinbett

auf bie ©chulDerroaltung befiel. 3n
©nglanb macht fich bet ©influfS bet

Regierung überhaupt erft bann gel«

tenb, »enn bie ©chule eine Unter«

ftiitjung forbert. 3n Sraufreid) ift bet

©influfS bet ©emeinbe infolge Stau«

gels an SelbflDenoaltung ftets ein

geringer, unb baS Sd)ulmefeu hat bä-

het nur eine formale Freiheit. Oie

literatifche Arbeit SlodS („Dict.

d’instr. primaire“) belehrt übet bie

Organifation bet ftanjöfifchen Schul»

oerroattung mit bem ©pfteme bes 6ou«

feilS feht gut. Oer ©harattcr bet
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beutf©eu ©©uluermnltuug jcigt no©
ben 3ntereffengegenfat; bet ©emeinbe

mit bem no© immer in Dieteu Steilen

hertf©enbeu ©influffe bet ©runbljert*

li©feit imb bcr Stirctje; in ben Stäbteu

ift bie ©elbflDerroaltung meiftenS bur©»

gebrungen, auf bem Sanbe mangelt

fie no©. ®iefc gauje ©eroegung tann

erjt ihren 9lbf©luf3 erhalten, roenn

bie fpftematif©e Sehrerbilbung bur©-

geführt fein mirb. 3nterejfaut ift bie

'Btannigfaltigfeit ber Präger bet 9te©tS>

ücrljältniffe in Preußen, in meinem
auf bem Satibe neben ben ©ocietäteu

no© Patrone unb firdjlic^e 3uter»

ejfenten bie moßgebenben gactoren finb.

3© Dermeife hiebei auf SRänneS ©reußi*

f©e3 ©taatSre©t, II. ©anb, § 49G,

über bie noch beftehenben „©©ul»
Patronate“ unb II. ©anb, § 275, unb

auf DtößlerS ©ocialeS ©erroaltungS»

recht, II. ©anb, § 275. — öjler*

rei© bringt ben Gbarnlter ber ©©ul»
üerroaltung in feinen ©©ulgefejjeu

jum Ilarjten 'lluSbrucf. ©lei© baS

©efeft Dom 25. ©lai 1868, but©
roel©e grnubfabii©e ©eftimmungen

über baS ©erljültniS ber S©ule jur

Sir©e erlaffen roerbeit, fefst feft

:

1. Sie oberfte fieitung unb Sluffi©t

über ba§ gefammte Unterri©t3» unb

GrjiehnngSroefen fleht bem ©taate ju

unb mirb bur© bie ^ieju gefetyli© be-

rufenen Organe ouSgeiibt; — 2. bie

Dom ©taate, Don einem Sanbe ober

üon ©emeiubeu ganj ober theilmeife

gegriinbeten ober erhaltenen ©©ulen
unb ©rjiehungSanftalteu finb allen

Staatsbürgern ohne Unterf©ieb beS

©laubeuSbelenntniffeS jugängli©; —
8. bie ßehrämter au ben öffentlichen

©©ulen unb GrjiehungSauftalteu finb

für alle Staatsbürger glei©mäßig ju*

gäugli©, me(©e ihre ©efähigung h'eju

in gejehli©er ©ieije na©geroiefen haben

;

— 4. in Betreff ber 3ufammeufejtung

unb 6inri©tung beS Sanbe«*, ©e=

jirts* unb 0rtSf©ulrathe3, bann be»

jiigli© bet gegenfeitigeu ©bgtenjung

beS 2öirf imgslreifeä betfelben, fomie

über bie Gintheilung ber Sänber in

©©ulbejirte finb bie näheren ©ejliin»

mungeu bur© bie SanbeSgefejigebuug

feftjitftelleu. — $ie bur© biefeS 91ri©3-

gefej) ber SaubeSgefefcgebung juge*

roiefenen näheren ©eftimmungen ronr*

ben bur© ßanbelgefe^e, betreffeub bie

S©u(nuffi©t getroffen, unb mürbe auf
biefein ©lege bie bem ©taate juftehenbe

oberfte Leitung unb ©uf|l©t über bie

öol!Sf©ulen jur prattif©en ©eltnug

gebradjt. ®ie ©pftemifierung ber auf

©taatsfoften ju befejfenben Slienft*

pläjje bei ben fiaube»* unb ©ejirf»»-

(©ulrätheu, bie £>6h e ber ©ejiige ber

ßonDeSf©ulinfpectoren, ba§ 91u3maß

ber gunctionSgebiiren ber ©titglieber

ber Sanbe»f©ulräthe aus bem Sehr*

ftnnbe, fomie ber Diäten unb na©
GrjorbetniS bet lReifetoftenpnuf©al*

betröge für bie 8e}irf3f©ulinfpectoren

mürben bur© bie fflefefte Dom 26. ©tärj

1869, Dom 6. 9lptil 1872, Dom
19. 'llptil 1872 unb Dom 30. ©lärj

1879 geregelt. — 9luf bem Serotb*

nungämege, unb jroar bur© bieBlini*

fterialDerorbnung Dom 11. 3«Ii 1869
unb bur© ben ©tinifterinlerlafS Dom
18. ©lai 1869, erhielten bie !. I.

CanbeS» unb Bejir!äf©uliufpectoreu

eine 3nflruction betreffs ihrer 23irt*

famleit na© ben brei Äi©tungen ber

©©uloifitation, ber Sehrerconferenjen

unb ber 'MmtStbätigteit in ber ©©ul*
behörbe, bet fie angehören. Gnbli©

mürben but© ben GrlafS beS giuaitj*

minifteriumS Dom 26. gebruar 1872
bie giuaujprocuratureu mit ber'Jte©t3*

Dertretuug unb 9fe©tSberathuug ber

ftaatli©eu ©©ulbehörbeu, bejiehtuigS*

meife ber Don biefen Dermalteten Solls*

{©ulfoube einf©ließli© ber Solls*

f©ullehret*lßenfion§foube betraut. —
£a» !Kei©sUoltsi©ulgefeß enthält bie

grunbfäftli©eu ©eftimmungen über ben

©ufroanb be$ So(l3f©ulmefen8 unb
über bie ©ejtreitung berfelben, unb
jmar: für bie nothroenbigen Solls*

f©ulen hat junä©ft bie OrtSgemeinbe

unter 31ufre©thattung ju SRe©t be-

ftehenber ©erbinöli©leiteu unb Sei -

fiungeu britler Ißerfonen unb Gorpo»

Digitized by Google^



rntionen ju forgeu; inroieferne Se*

jitfe boran tbeiluebmeu, beftimmt bie

SanbeSgefeßgebting; foroeit bie Büttel

ber OrtSgemeinben, bejiebungStneife

ber Sejirle fiir bie Sebütfniffe beS

'BoIfSfcbulraefenS nicht binteidjen, bat

biefelbe baS Saub ju beflreiteii. —
Sud) hier werben bie $)urd)fübrungS«

bejiintinungen ber SaubeSgefetigebung

oorbebolten. ®emgemäB regeln and)

bie Soube3gefet)e bie iierftellung, 6t«

baltuug, ©itiricblung, Siiete mib Se*

beijnng ber ©d)nllocalitäten unb bie

Öerflelhing ber Sebrermobnungeu, bie

SeitragSpflid)t für bie Srfcbaffung ber

Surnpläße unb ©d)ulgärten, bie Sil«

billig eigener SaubeS* unb SejirtS*

fdjulfonbe jur ®eduug beS $otation3*

aufmaitbes fiir baS Soltsfcbulmefeu

mib bie Srt bet SuSübung ber grafen«

tatiouSreebte. — Sowie burd) bie

©efeße über bie ©cbulaufficbt, fo lourbe

aud) bureb bie ©efeße über bie ©<bul»

erbaltung bie Obforge fiir bie inneren

unb äußeren ©cbuioerbältnijft Doll»

ftäubig in ben SermaltiiugSorganiS*

mnS beS Stautet eingefügt unb gliid*

lieb fomobl bie ßiubeit beS Unterricht?«

loefen» bunt) bie ©tantSBerroaltuug,

als bie 2^eilno^me ber SeBblfetung

bureb bie £ljeilnaf)ine ber OrtSgemeiu*

ben nn ber ©ebuloermaltung gefiebert

unb bureb bie gliidlidje Söfung biefer

febeinbat jumiberlaufeitben 3ntere(feit

baS 3iel erteilt, looranf bie Unter*

riebtSgefeßgebung aller ßultnrftaaten

biujielt. — 3nbem ba» ©efefj als

natürlicher 2räger ber ©d)ullaften bie

OrtSgemeinben bejeichnete, bemnad)

bie 6rl)altung ber Solf3fd)ule eine

®emeinbeangelegenf)eit louibe, war ber

Sielgeftaltigteit ber örtlichen SilbungS-

intereffen '-Rechnung getragen, war bie

@efa£)r einer general ifiereitben fcfja«

blonenbaften Sel)anblnng ber ©d)ul*

angelegenbeiten gebannt, war baS in

ber Sbeilnabme au ben ©ct)ul!afteu

wurjelnbe 3nterefje ber 6Itern fiir

bie ©hule gefiebert unb batten bie

qualitatib unb quautitatio maebfenben

Slnforberungeu au baS ©ebulmefen in

bem ben hurtigen mirtfcboftliebeu 9tnf-

gaben eulfpteebenben SefteuerungS«

fbftem ber bürgerlichen ©emeinben bie

ffabile ©ruublage erbalten. — Somit
aber auch bie deinen ©emeinben unter

alleu Unifiänbeti leiftuugsfäbig blei-

ben, mürbe eine Sediing ber Siebt»

erforberuiffe aus CanbeSinittelu, unb
roo biefe nicht auSreicbeu follteu, eine

erhebliche Seibilfe aus ©taatSmitteln

oerbiirgt, uni eine Sebrüefuug ber

ärmeren SoltSclaffen febon bureb bie

Sitbung Bon fianbes« nnb Sejirts»

fdjulfonbs jur ©eduug beS ©otationS*

aufroanbeS, iuSbefonbere jur Seftrei»

tnng bet Sebrerbefolbuitg bürtonju*

halten. — 6benfo ift bnreb bie

©ebulaujficbtSgefeße Sorforge getroffen,

bafs bie Präger ber Scbullaften auf

bie SefteQuug ber Sebrer einen beu

©rbaltungStoften entfprecbenbeit 6iu*

fhtfS erbalten, ohne bafs ber fiir ein

gefunbeS SoltSfcbulroefen erforberlicben

Unabbängigleit beS Sebrftanbes Bon

allen bem Snfeben beS Sebrftanbes

abträgliiben localen 6infUiffeu 'Abbruch

gefebiebt ober bureb bie ©itiflufSnabme

ber ©cbulerbalter auf bie ©teilen*

befeftung bie ftaatlicbe Leitung unb

Auffid)t über bie SollSftbnlen irgenb*

wie beeinträchtigt roitb. — SDurch bie

gefehlten Sorfcbriften übet bie Sebrer«

bilbung unb bureb bie Siegelung ber

SiecbtSoerbültnijfe beS SebrerftanbeS

finb bie jur ©utebfübrung ber ©efejje

unb Sorfcbriften erforberlicben Bor*

gebilbeten Sehkräfte in bie Sage Ber»

fehl, ungehemmt in ber ©cbulgemeinbe

tnirfen ju tönnen unb beantragen,

bafs bie in bein SoltSfcbulfbjtem ge«

legeneu 3been bet SolfSerjiebung unb

SolfSbilbung auf ber ©ruublage ber

©elbfloerautmortlidjfeit beS einjelneit

für baS ©efebief feines SebenS jum
Durchbruch lommt. ©o bilbet ber

Sebrer einen auBerorbentlich micbtigeit

2bf il '» ber ©ebuloermaltung, ber

bureb treue ^flicbterfütlung unb raft*

lofe Ibätigteit au ber großen 3bee

ber Soltsbilbung ben unmittelbarften

Sntbeil bat-
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gm (fgo, öer ?eben0nm^erer.

Cint ^Hnubtrri Über alles unb nictitS.

fl.v'F
8 ift eigentlich eint öertcauliche

« '•.t> fDtittpeilung, ipt ffreunbe, bit

tu cp bit gemäht tr irb. 2öeun

iep in betreiben fepr gefreit ppilo*

(optiere, fo braucht ipr mich bespalb

nicht gleich für Derrüdt ju palten.

3n müßigen Sagesftunben, wenn man
unter btm gilbenben tttpfetbanm fipt,

ober in fcplaflofen Wäcpten, wo baS

SLittof ber Upt gleicpfam mit unauf*

pörlicpen Scpritten Don einer (Smig*

feit jur anbern gept — ba fällt

einem fo adetpatib ein. 3n SpafS
nnb drnft bentt unb fpinnt man
eS lueiter nnb oerftridt fiep fachte

pinein in ba? £>irngefpinft, baf? eS

fcpliejjlicp ift, nt? pätte bit Seele, bie

arme, ein £>emb an? Spinnweben an.

ÜBernünftige geute benten, wenn

fit Don ben peutigen Sorgen einen

Slugenbtid toäfommen linnen, an ben

morgigen Sag, ober an bit itäcpfte

JBocpe; roopt anep ich bentt, aber

etwa? meitfpuriger, an bie 3ulunft,

an mein folgenbe? geben, an bit fünf*

tige dwigfeit. Ser Dtrgangenen Der*

gifst man, als ob fie einen niept?

angienge, nnb boep glaube ich, bafs

unfere Dergangene dmigteit in unfe*

rer jnliinftigen wieberpolt wirb.

Senn mit bem Söapne, baf? wir

nur ein einzige? turjeä geben pätteu,

baf? wir dintagSfliegeu wären, ift e?

niept?. @o tanu e? gar niept fein.

Safs mir finb, ift ber befte Beweis

bafür, bafs wir waren nnb fein wer*

ben, unb — pört! — Dielteiept opne

je geboren ju werben unb ju fierben.

Saf§ wir tägliep geute um uns ge*

boren werben unb piufterben fepen,

beweist gar niept? fiir eine gegen*

tpeitige ülnfiept; fie lainen naep unfe*

rer SBapruepmung einfach per unb

giengen mieber fort. Sa? werben ja mir

anep mnprfcpeiitlicp fo maepeu, obwopl

iep Don mir, wir fdjou angebeutet, niept

überzeugt bin, baf? icp fterben werbt

;

beim icp weiß unb glaube als mo»
beruer Seift nur baS, wo? iep er*

fapreu pabe. 9hm bin iep aber noep

niemals geftorbeu, erinnere miep auep

au leine 3e'h wo icp niept war; icp

pabe immer nur mein Sein gefepeu,

niemals mein 9licptfein — barauS

fcpliejje icp, baf? icp immer war. Unb
weit icp biSper immer gemefen bin,

fo poffe icp, anep in 3utunft immer

ju fein. — 9ticpt wapr, icp bin

Derriidt wie ein IfJpilofopp, ober

Dietmepr, icp ppilojoppiere wie ein

Berriidter.

Senlt aber einmal uadj, ob niept

boep ein bifScpeit toa? an ber Sacpe

fein lönnte, menigften? fo Diel, bafs

es fiep Dertopnte, bariiber ju plaubern.

2Öir paben ja wopt 3fi* baju, wir,

bie Söiirger ber dmigleit.

2DaS bie ©ieberlepr auf biefe

drbe anbelaugt, fo ift eS jroar reept

jweifclpaft, ob btm gegenwärtig ge*
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benSlußigeu nach etwa fiinfjig 3afjten

^Dienfc^en imb Sebeu gefallen werben.

SDenn eS fo fortgebt, luie e» jeßt

augefangen, fo wirb bie 5Dienf djtjcit

nach einem halben Sci^t^nnbert fchon

ein tjöchß jämmerliche» ©efdßecht fein

unb geiunbe öebensluß, ffteube, @e*

müthlicßteit roirb nur mehr in ben

älteren DidjterbücherH ejißieren, unb

bie auf ihre ©lenblichfeit unb ©ttimpf*

beit noch ftoljeu ßeute roerben bariiber

bie Rafe rümpfen. SBie er(l hoppelt

bie Rafe rümpfen über einen Poeten

felbß, ber roieber auf ftiinbe, um froh»

ließ unb glücflid) fein ju wollen. —
©ott bewahre, in foldjet 3'Uatift

fomme id) lieber nicht. 3<h foinrne

liebet in bet Sergangenljeit —

!

3a, ja, gute greunbe, beim ich

habe mit einen ganj befouberen ©pafS
auSgebacht. DafS mein bisherige»

Heben jiemlith bewegt unb arbeitsluftig

war unb bafs ich jfß 1 ft^on alt bin,

ba» wijfet ihr. Rad) gewöhnlicher Slot*

fteüung geht eS abroärtS uitb in bie

©ruhe hinein, unb bann ift nicht»

mehr, roenigßenS nicht auf ©rben.

3ch weiß nur, bafs uns bet liebe

©ott einen £)immel bereitet hat. Der

wirb großartig fcfjön fein. Slber ich

weiß nicht wo, unb ich toeiß nicht

wa$, unb baS ängftigt mich. Unb
weil ber Sauer nichts if*t, als baS,

was er fchon tennt, fo möchte ich ail <h

lieber einen $immel haben, ben ich

fchon gewohnt bin. Unb fo möchte ich

ben lieben ©ott, wenn er juft einmal

in guter fiaune ift, um eins bitten:

Slitlß bu mit fchon etwas recht ©uteS

tf)un, jo gib mir mein Heben wieber,

baS ju ©nbe gehen will. HafS mich

mein Heben , baS ich bis nun unb

länget gelebt habe, lafs eS mich wieber

leben. Rid)t etwa, weil ich’S beffer

machen möchte ein jweiteSmal, fonbern

weil’S mir gerabe fo gefällt wie eS

ift. SBenn'S jn ©nbe ift, fange e»

wieber an; unb allemal fo um biefelbe

3eit. @ib mir’s ganj genau wieber, wie

es war, fo als ob eS photographiert unb

Phonographiert unb ftenographiert wäre,

Kffcggcr's „(jtiragarttn", 8. fifft. XVII.

mit ad feinen ©chaupläßen unb ÜRen»

fchen, greuben unb fieiben, Dulben unb

Dhaten, Dugenben unb ©ünben. Die

©ünben oergifS mir nicht; wenn fie

triebt auch <ht ©uteS hätten, ließeft

bu fie ja überhaupt taum ju. ftutj,

ich wiß >m Duplicat beS Hebens nichts

oetmiffen banon, was fchon im Ori'

giual war: nicht ba» roth=b!umige Dud)

am Sufen meinet ÜRutter, nicht mein

blaues Äinbertitteldjen mit ben weißen

©ternlein, nicht mein thönerneS 3Rilch*

fchüfflein mit ben gemalten ©piral*

ringen, nicht ein Sein oon meinem

höljerneit rothbemalten ißferbe, außer

bi» ich fS felber caput mache, nicht

ein £>ärcf)en Don meinem erften Sart*

flaum, mein ©ott, an jebem biefer

Jnarcheu ßieng ein Himmelreich. 9UIeS,

alles will ich toieber haben, in ber

genauen '.Reihenfolge, mit benfelben

Slenbungen unb mit berfelben nächften

unb meiteften Umgebung, wie eS baS

erftemal war.

Run mag eS ja fein, bafs ber

liebe ©ott nicht onberS wie ein Der-

niinftiger Rlenfd) antwortet: „21ber,

Sfinb, foll ich benu beinetwegen bie

ganje Sielt jurüctfchraubeu um fo unb

fo Diel 3ah«? ©oll ich alle Dobten

wieber aufmeden, bafs fie beine ©ho*

rifteu feien ? ©oll ich ben alten 3fit=

geift wieber einführen, ben fie unter

fo großen tflladereieu enblicß loSgc«

gebracht haben ? Rein, ein foldjer

Reactionär bin ich nicht."

Unb wenn wir jwei beibe fchon

einmal fo im gemütlichen ©efpräche

wären miteinauber, fo würbe ich nun

befcheibeutlich entgegnen: „Herr, wie

bu fprichft, baS ift beite ©ruß nicßi.

©» iß nur ein liebenSwürbiget ©pott

auf bie menfchliche Klugheit. 3ch weiß

e» wofjl: bu biß allmächtig, bu fannft

alles. Hub fcßließlich btaucheß bu ja

meinetwegen au ber Sielt nichts ju

änbern, laffe alles wie eS iß, aber

mir gib bie Sorftellung, als ob

eS fo wäre wie eS war, unb ich fehe.

höre, etitpfinbe, lebe aüeS wieber. 'Jtur

einen einjigen Hanbgriff in mein

38
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®ehitn brauchfl bu ju machen, unb

ich höbe meinen S^eil."

darauf wirb mir ber fperr roaljr*

fcheinlich auf bie üdjfel Hopfen unb

jagen: „Saf® ba® gut fein. 2Bie ich’®

}u inanen höbe, ba® roeiß ict) fchon

felber. ©elf jejjt an bein Sageroerf,

mir fprechen nodj baoon."

3$ fd)teibe biefe Offenbarungen

unter heftigem flopfroel). SDifSt if)r,

roa® heftige« Ropfroeh ift ? Unb nun
fragt’? in mir: märe eS nicht befjer,

nicht ju eriftieren, nl® flopfroelj }u

haben? ®arauf gibt eine anbere

Stimme üntroort: SBarum ift bir

Ropfroeb fo unangenehm? SBeil bu

e® nicht geroohnt bift, roeil ba® ge*

roöljnliehe, bei® normale Sein ohne

Ropfroelj ift. Unb mit einem 2)nfein,

ba® im gemöhnlicheit 3 l<ftaitb ohne

flopfroef) ift, fann inan'® roohl mögen.

Übrigen®, roenn mir ©ott au® befon*

berer ©efädigfeit bei be: nächften

Slöiebetholung biefe® Sehen® alle

Seiben unb SSiberroärligteiten heran®*

fchäleit unb roegräumen roollte — ich

mürbe mich f<hän bebauten unb fugen:

3 etjt mag ich’® nimmer. über er

ift Diel )ti meife, um ba® ju ttjun.

Rein Menfch glaubt’®, roie obe, traft*

unb faftlo® ba® Seben märe, meun
bie SBiirje fehlte! Man fetj« nur 511 ,

gernbe Seute, bie am roenigften Söiber*

Ttiärtiglei teil ju überrcinben hoben,

benen e® nach lonblaufiger Meinung
am beften gehl, finb bie llujuftieben*

(teil unb übgeftumpfteften. 6 ® barf

mir, raenn ich mieber brau tomme,

jur richtigen 3 e '* unb Stelle lein

Sd)uhuogel fehlen, ber burch bie Sohle !

griff unb mich in bie 3 fbe flad). I

Darf teilt Chrenjupfen fehlen, mit

melchem ber böhmifche Schneibergefelle

ben Sehrbuben ju liebtofen pflegte,

hingegen begehre ich ober auch jebeu

herrlichen 2Beibnaebt®fehneeftutm unb

jebeu Maitljautropfeu mieber, unb jebe

®nbel Sauertraut, ba® meine Sieb*

liiigSfpcife mar, unb jeben Mähren*
tuj®, ber meine Siebling®nafcherei ge*

roefen ift. 2lucf) ber fchone üntou

miifSte Dorhonbeu fein, ber immer
trachtete, mir meine Mariantia ob*

fpenjtig ju machen, meil ba® bie

Sache erjt in® Secferige fpielt. 2)af®

fdjließlich ber hübfche Jtarl ober bie

Marianna entführte unb mich burch

feine Rameraben ein bifächen gerben

lieg, ba® mi(I ich im tfkincip burch*

au® nicht miffen, unb freilich ouch in

Dorhiuein nicht miffen. Umgefebrt

fann e§ ja auch oortommeu. 2)ie

Hoffnung, bie liebe Hoffnung muf®
mein munterer Rametab fein burch

alle folgenben Seben, fo roie fte e®

burch® gegeumärtige ift.

3<h höbe früher ba® Söort 33or*

fteduug fallen laffeit, ba® machte euch

ftujjen. 3n ber Xbat, auf biefem Söege

gienge e®, fo bafS ich roenigften®

hoffen töunte, meine Sffiieberholung

be® Seben® ließe fidj philofophifch

begrüuben.

'Über noch mehr. 35iefe SDieber*

holung be® Seben® muf® auch mit

ber ftteligion ftiminen. ®ott Derheißt

uu®, natürlich nur ben ©uten, (ju

benen ja jeber gebären mill, folglich

auch >4 ) ben £>iiiimel. 3 »i Sniniiiel

toirb jeber SBunfch be® 3lu§erroäljlten

erfüllt — heißt e® nicht fo? 'Jtun

ich roünfdje mir mein Rriegla<h=9tlpel,

meine ^irteiibubenjeit, meine £aub*
roerferfchnft, meine Stubentenftreiche,

meine Sfianberuitgen , mein junge®

(Familienleben , mein dichten unb

brachten mieber — e® roitb gemährt

fein unb e® roirb mein Fimmel fein.

Unb roenn ba® Seben bann mieber

au® ift, fo fangen mir Dielleicht neuer*

Ding® Damit an unb immer fo fort,

roie e® nin 6nbe auch bisher immer

fo geroefen ift. Sangroeilig tann biefe

einige 23roblerei fd)ou barum nicht

roetbeu, meil man Don einem* junt

anbernmal rein ade® Dergifst. 'Mancher

behauptet freilich, er hätte Momente,

in benen ihm oortommt, al® hätte er

biefelbeu ^hatfacheu ober ©rfcheinun-

gen fchoit einmal unb Dor unbe*

ftimmter 3 C ** genau fo burdjlebt. Unb
ich felber höbe bergleidjen fchon er*
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fahren. @3 judt burd) bi« Seele fleflung hier franle gleden h«t. —
roie ein Junten (Erinnerung in bet 9hm fjabt i^c gerabe genug unb

Dlfche beS SBergeffenS. SBenu biefe 6r= fagt ju einanber: für fo närrifd)

innerung roieber aufloberte, fo bafS hätten mir ihn nid)! gegolten. 3d)

mit iin folgenben ßeben baS »er« batte eS füglich auch bleiben laffen

gangene ganj gleiche noch Hoc Dingen tönneu, mit bec SBeltroeiSbeit oorju«

hätten, fo bafS mit jeben 3ahnfchmerj, fahren unb mich auf ihre Theorien ju

jeben flnochenbrud) unb fonftige Über« berufen, »gunction beS ißuntteS, bet

rafchung unb Snttäufchung im Dor» 3d) beißt! Sehr gut. probier? nur!

hinein roiffen miifsten, ba§ märe frei» 2Bet bem ©tauben, bafS nur et allein

lieh fdjtedlid), baS märe bie $öüe. ejiftiere, uachleben mollte — ba fäme

©nblicf) reimt fid) meine JBieber« eine faubere Seftie heraus! @3 mürbe

holung ober ©roigleit be» ßebenS oiel« genügt haben, menn ich gefügt hätte

:

leicht auch mit ber empirifcheu SBiffen* ich für meinen Sljeil glaube au einen

fchaft. Öiefe roeiß unb betätigt be« alle SBiinfche erfüHenben ©ott, unb,

fanntlid) ja nur ba», ma3 ift, roa» menn e3 gemünfeht mirb, bei ber

thatfächlich ifl. Stun ift bie größte Sßerfon an eine SBieberholung be»

unb jicherfte Übatfadje in meinet 2Belt itbifdjen ßebenS, fo märe biefe ißriont«— mein eigenes ßeben. 35a3 weiß angelegenheit abgethait geroefeit. Dlber

ich geroifS unb fonft roeiß ich nichts, ich mitl e§ oerallgemeinern unb ba

unb baruin mufS e3 nicht fein, bafS ! ruft mir nun mehr als bie £>älfte ber

außer biefein meinem ßeben unb feinen
:

Bienfdjen entrüftet entgegen: »Um
tßorfteHungen auch noch etroaS anbereS ©otteSmiHen, nur feinen ©ott! fjür

ift. Unb menn ich fehe unb höre, mie mein ßeben gerne möchte ich auf immer

nnbere geboren roerben, Saaten Oer» tobt fein!"

richten, bie SBelt umfehren unb roieber OafS fo Diele fo lebenSmübe finb

ft erben
, fo ift es Oielleid)t nur mein beutjutnge, ich fehe eS, aber ich »er*

Dinge, mein Ohr. baS fo fpielt, mein
j

ftehe e3 nicht. 3<h habe ja genau baS»

©inn, ber fo empfinbet, unb in ber
,

felbe burchjumadjen mie bie meiften

2hat ift alles ein Phantom. Unb anberen, eher Schlimmeres als ©ef

«

menn mein ÜBeib, meine ftinber um
!
fereS, unb bin boch fo lebeuSburftig,

mich finb in einem gliidlicheu Streife, bafS ich biefeS futje ©ein auf SBucher»

unb menn mein ÜBirfen ein erfprieß»
!

jinfen im altrenommierten JBanlljaufe:

licheS ift, unb menn mich 9fatur unb Sroigfeit. anle^en möchte. Übrigens, es

Stunft entjüden, fo finb ba» nichts,
j

ift roaprfcheinlich, bafS für beibe Sljeile

als gefunbe ©iuneSthätigf eiten, eS ift geforgt fein roito. Selbft bie Stirdje hat

bie normale Sunction beS fünftes,
,

in ihrem ©ebete jroei Sprüchlein, bie

ber 3<h heißU ÜBenn aber Seinbe «Herbiug» anberSDerftanben fein mögen:

mein fpauS jerflöten, Sreunbe mich
i

„®a3 ßeben, baS eroige ßicht leuchte

oerrathen, menn mir roeh ift, menn ihnen!" unb: „$)ert, gib ihnen bie eroige

ich IpäfSlieheS fehe unb höre, fo ift SHiche!“ — Steift bie Döahl frei, fo bitte

ba» nichts, al» bafS meine SinneSoor«
; ich u|n S eroige ßeben. R.
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Pret p«ar Sdjulje.

Sin Script aus bem ®oI(SIeben. S3on
J). Jt. Jioffgger.

'TOllaS roar an einem ©ommernach»

mittag. 3n uuferem ©alb*

5 bauernljaufe fprad) ein frember

oerbächtiger SJtenfd) ju. 6r mar et*

Jledlich jetlumpt unb fab aus mie ein

fianbjtreicbet. ©inen Inotpeligen ©tod

unb ein Heines £)anbbiinbel batte et

bei ficf), unb am 'ilrme bängenb ein

faft neues ^ßaat 9JtannSfd)ube. 6r be*

ticbtete mit faft raeinetlidjet Stimmt,

bafS et fdjon feit brei Sagen nichts

©armes in ben fieib betommen habe

unb bat um einen fiöfjel ©uppe.

Steine ÜRutter roätmle ihm SRefte noin

XRittagSmable auf, unb mäbtenb et

in bet fiüd)e auf bem ßopfe beS

ÜBajdjtrogeS faß unb gierig finöbet

unb Jtraut öetfcblang, machte ficb bie

'JJtutter im 33orbaufe ju tbuu unb

rebete laut mit bet ftellertf)ür. ©ie

fürchtete fich nämlich Bor bem ©efeflen

unb roollte ihm glauben machen, bafS

im Stellet unten fieute mären, ©ie

mar aber mutteifeelenafleiu jufjaufe.

3)as ©trob fei im Heller taffen, ba*

mit im ©inter bie '.Rüben unb ©rb*

äpfel jugebedt metbeu fönuten, fie

miifSteu ja ohnehin, mie eS allemal

in Ben Sieder hineinftiete ! ©o fpradj

fie fchatf befehlenb mit benen, bie nicht

ba roarcn. Set grembe roat fettig,

fagte fdjöuen Saut, tiilpfte unb gieng

fchleicpenb baoou. 'Jtafch oerriegelte bie

iDhitter hinter ihm baS £>auStbor unb
hielt llmfchau, ob nichts fehle. 9iun

mar eS aber erftaunlid), anftatt etmas

mitjunehineu, hatte ber 'IRenfd) etmas

ba gelaffen. SaS faft neue tßaar

Schube, melcheS er über ben 2t rm
hängen gehabt, hatte er oetgeffen, es

ftanb auf ber Saut im ©infei, nahe

bort roo er gefeffen.

?lm ?lbenbe famen bie fieute Born

Selbe h ei"'. $)ie Slnechte, einer um
ben anberen, nahmen baS lebetne 'fiaar

in bie §anb, breljten eS eine ©eile fo

herum unb begudten eS Bon allen

©eiten. Sabei fprachen fie ihre 2Rutb*

maßuugeu aus. miefo unb maruin.

3)a rief bie 'Dtutter Born $>erbe hfo:

„$af$ mir feiner bie ©d)uhe anlegt!

— 3a, ja, ihr Iröpfe, ihr Bor*

reinigen ! SDiffet iljr’S benn nicht

!

£>abt ihr nie roa§ gehört baoou, bafS

einer, ber 35iebeSfchube an ben Süßen
hat, felber ntufS fiehleit gehen?!“ ?lls

bie Unechte barob lachten, fuhr fie

fort: „Unb bafS bie Schuhe geftohlen

finb, brauf tunnt id) gleich meine £)aub

ins geuer legen, 2iergeffen ! Das fault

fein unb lann nicht fein ; ich glaub’»

aber nicht, ©äreu bie ©chnpe fein

eigen, fo hätte er» fchon ber tDtühe

rcert gehalten, brum jiirürfjulommen.

2!en ©taubarn fürchtet er, unb beS*

megen hat er |1e bagelajfen, unb nicht
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anbei? ift’S, uub ihr laffet mit bie

S4ubf flehen!"

3 e|jt roat unter beti Hned)ten

aber ein befonbetS Dorroijjiger — bet

Hantel. Ser tjatte graue? .paar unb

fogar eint fötale befontmen, ohne fein

Sebtag irgenbroo au4 nur einen Singer»

naget geftoblen ju haben, unb ber

meinte, man foKt’S Do4 Darauf an*

fommtn taffen, ju beroeifen, bafs ber

Säuerin SZBort ein redjter Aberglaube

märe. Unfereiner fteblen getjeu! $uS
märt fo roaS !•

„34 tatbe bir’S nii^t, Santel!"

fagte bie Stutter no4. aber ber Rned)t

batte feine alten mausfarbigen Stomp*
per

f4on non ben Süßen unb ftedte

biefe mit SBebagen in baS DiebSpaat.

Sefl unb forgfältig riemte er fie ju,

bann reefte er fi4 aufre4 t unb

ftrampfte in ben Soben, gleicbfain

jur ^ßroclamation ber £>errf4 aft feiner

Süße im neuen ©ebäufe.

„ffiillft fie bir bebalten, fo b i ft

febou einer!" lad)te ibm ber Salb*

baufer, ber Stnerfjt norn O4fenftoß, ju.

„@eb, Satt", antroortete ber

Dtantel, „ id) fann mir meine S4 ub’

gottlob nodb felbtr taufen, bafs icb

feine ju fteblen braud)’. aber ber

Säueriu roegen, juft ber Säuerin

roegen. 2Beil fie meint , id) roollt’

glti(b jefct non ber Stell’ meg jum
sJtad)bar Sbommel geben unb ibm ein

©d)nf au? bem Stall fiibiheit. SiS
jnm Schlafengehen bebalt’ id) fie an,

511 Steiß. Sbut’s nur ben ©algeit

berrid)ten, Cent’
!"

„Du Hantel , nerfünbige bid)

nicht!" mahnte bie Stutter, mäbreub

fie in baS Jperbfeuer blies, um bie

Sbenbfuppe fertig ju fo4en. „SBenn

bu nur $)ol} jutragft, bauen mirb

ben ©algen ber Seujel fdjon felbet."

911S mir uns jum Dkcbtmabl

festen, batte ber bautet immer noch

nichts geftoblen. Deshalb bub er au
'

groß ju ihun uub fagte: „3a Sappen

!

roenu jebet gleich fteblen geben miifSt,
J

ber geftobleneS Cebet an bat, mit roiirc

,

eS ba benjenigen ergangen, bie beim bei*

ligen ©tifpinuS haben arbeiten laffen
!"

„Stau roeiß es auch nicht, raie es

ihnen ergangen ift", meinte ber oom
OchfenftaQ.

„Unb umgelehrt , roenn feiner

flieblt, ber ebtli4< Stiefel au ben

Süßen bat," fuljr ber Hantel fort, feine

©ebanlen auSjutrameu, „fo bätt’ ber

Kein’ Sticherl nicht Jtoru geftoblen

beim ^ofbauetn auf ber Senn’; ber

Sticherl bat ja bie gefchenften Schub’

Dom Dorfri4ter angeba6t. Das mirb

hoch ein gtunbteblicbeS Seber geroefeit

fein! Ober nicht? Stan fattn’S jmar

nicht roiffen. Sicht? fann man roiffen.

StufS mobl feinen ©runb haben, ber

Sichter, bafs er fogar Stiefel her*

fchenft."

„6i, roaS bu fagft, Hantel!" fprach

ber Salbbaufet.

„34 mill ni4ts gefagt haben",

fuhr bet anbere fort, „fo ein hohe?

Dbier mirb glei4 unangenehm." Denn
ber 9?i4ter batte unfern Stue4t ein*

mal auf eine 2Bo4e in bie ffei4eit

fledett laffen, roeil ber Hantel jeman»

ben „roaS geheißen" batte.

„Stan funnt", rebele er jet)t roeiter,

„Diellei4t ben ba unten, ben mit

bem großen fiopfe, uo4 Diel roaS

anbereS beißen, als . . . na, i4 miß
ni4ts gejagt haben. Umfonft tbut ber

ni4t fo bigotterif4 , umfonft ui4t.

Artnenbater funnteu mir ni4t halb

einen bejferen friegeu als ben. Der
fperrt bie Armengelber fo feft ein,

bafs f4ou geroifS fein auberer Dieb

baju fann. ..."

3e£t mar aber bie Stutter ba.

„Du alter Hantel!" fagte fie. ,.S4au

bi4 je^t einmal an. S4au bi4 nur

an unb bür’ Dir ju. fyallt bir ni4tS

auf? Du ftieblft ja f4on! Cb bu ben

Seutcn S4afe ftieblft ober ihren

ebrli4en Samen — geftoblen ift ge*

ftobleu. 2öaS nieinft beim, Hantel,

tu i 11 ft bie S4ube 11 i4

1

halb aus*

jiebeu ?"

„. . . 11 b Deujel!" fntirtle ber

Rne4t in feinen grauen Sart. „SJie



aber fo fine Bättrin alles auSbeuten

tann! 9luf bie Brt fdiaut’S fester fo

aus, als ob id) einer roär! $u Der»

fcbroamelteS 3 eil 9> bu!"

$a trat jur 2bür bet 3iromet»

mann 3o)el herein mit einem großen

©teden. Cb lein fiaitbßreicbet ba ge«

roefen märe? 3b'n habe fo ein ©algeit»

ftrief ein neues Baar ©d)tib geftobfen.

$as braute bet 3immermann Bor unb
mit beuteten afle miteinanbet fdpreienb

unb ladjenb auf ben Hantel. SDiefer

rifS gleich an bet Sifcbede bie ©d)ube
Bon ben Süßen unb fcbleuberte fie übet

ben Sugboben bin. bnfs fie bem ©igen«

tbiimet nur gerabe munter entgegen»

hüpften.

Ob bet Üanbfheidjer ermifebt

rootben ijt, bas roeiß man leibet nicht.

SDeit icb eS aber als moraliftbet 6r«

jdblet triebt geftatten lann, bafs btt

ÜJliffetbäter ftrafloS auSgebt unb am
©nbe auch bem geehrten Sefet ein

Boar ©tiefel ftieblt, fo fann id) nodj

beute in einem ©eböljte bei Stapfen»

betg ben Blaß jeigeu, rco bet ffialgen

geftanben ift, an melden afle 3!iebe

bet ©egenb gehangen motben finb.— Bid)t ohne Benommenheit ertunbigt

3bt 6n<b natb bem Befinbett bes

alten Snecbtes Hantel. $ant bet Wad)*

fragt, für ©ntroenbung beS ehrlichen

BantenS bat’S }unt ©lüd nie fflnlgtn

gegeben. ©S tnufs baS Biele £>olj

uiibt aufjutreiben geroefeu fein.

3>afS geroijje ©drohe autb fonft

gefäbtlicb fein t&nuen, baBon rnill ich

fofott berichten. ®tnn es gebt ber

alte ffllaube um : Bletin ein lebige»

35irtibl bie ©cbube aitjiebt, bie ein«

mal Bon einer Braut getragen rootben

finb, fo beloutint es leinen Btanu.

3<b weiß roobl , bafs jeßt manche

junge fieferin rafcb ißt ©cbüblein Bont

lleiuett Süßtben ftreifen roirb, benn

man lann bod) nie ficber fein, ob

nicht . . . ©eniatb, IReijenbfte, fo Heine

Süßcben, bie in beineu ©droben briu

geroefeu fein töuuteu, gibt es ja anber-

roangel, 2öpfetiiieifterin ju ©<btam*
betg, bot größere gehabt. Unb als fie am
Bbeitbe nach ihrer £>ocbjeit bie Braut«

fdjube auSgejogett unb oor bie 2büre
geftellt hotte, lam BlatbiaS, ber 2BertS«

gefelle, unb ftabl fie. BSie nach einem

Bftfie lecbjenb, fo ungejtüm jroängte er

feine Süße in bie Brautfdjutje, roeil er

gehört batte, bafs fie fo BerläfSlid) Bor

bet heiligen @be fd)üßeu follten. ®eitu

er roar in ©efabr, oon jemanbein ge»

beiratbet ja roerben unb wollte nicht.

Bun roar aber ein oerbänguiS»

Boiler 3rrtbum gefdieben. $enn fo

roie frembe Brautfdrobe ein Btäbel

um ben Blaitit bringen, fo haben fie

beim Burfcbeu gerabe bie gegenteilige

Blirfung. $er BtatbiaS batte bie Braut=

fd)ube faunt erft lurje 3eit an, fo lameit

fie nach ber Beibe. ®ie Bofenmat«

bim lam juerft, fie ftbälerte ein 2öeil«

(beit fo herum unb bann fragte fie

ihn, roaun er benn eigentlich ©ruft

ju machen gebenfe ? — 33ann laut

bie ©rbbeer*9Hirjl, bie erinnerte ihn

an fein Betfprecbeu. Bad) biefer lam

bie 3uliana lilraufingeriu mit bem

fcbarfeit Bebeuten, fie roarte nicht mehr
länger unb tönne nicht mehr länger

roarten. Bod) rebete biefe, als bie

©nten»3;rini ficb aitfcbouen ließ unb

nur fo Biel berichtete : ber Biatrer

roifje febou baooit, ant Samstag tönne

baS Berfprecben fein. 3»t Botb gelang

eS bem 'JBattbiaS, unter lurjer Ber«

tröftung eine nach ber anbereit abjtt»

fertigen, ohne bafs fie unter eittanber

in .pänbel gerietben. Bun erfdjienen

aber am Bbeitbe ein paar Bätet oben

genannter 3)irnlein, erinnerten ihn

einbringlid) an feine ©brenpflidjt unb

fie roollteu ihm ju feinem ©lüde weiter

nichts in ben Bieg legen. 2)aS Un«
glüd fügte eS, bafs bie Bläntter ju

gleicher 3e '* lameit unb rebeten, fo

bafs einer beit anbereu fab unb hörte.

Bur bem BkrtSgefetlen oergieitg Jpöreit

unb ©eben. Bläbrenb bie ©oncurrenten»

Bäter ficb fchneibig ju balgen begannen,

enttarn er, eilte in feine Stammet unb
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jog fludjenb bi« Brautfchufje auS.

Sroftbem roar et in roenigen B3od)en

»erheiratet, aber ntc^t mit jebet bet

genannten, — benn fo »iel ©rbeuglücf

auf einmal bulbet baS ©efefc nicht —
fonbetn mit bet einen, bie nicht mehr
länget matten tonnte.

®iefe jroei tfJaar ©chuljf haben

uns fein geringes (Sntfeften eingejagt,

unb baS brüte macht’S nicht befjet.

Beim brüten gibt’S nichts }u lachen,

«S ftnb bie 9teifef<huhe in bie ©roigfeit.

®enn eS geht noch ein alter

©laube um: SBenu ein hinfiecheuber

SDlenfd) beim ©chufter fich plöj)lich ein

neue* ipaat ©chuh beftellt, jo ift baS

ein 3eichen, ba)5 es mit ihm nicht mehr

lange bauert. 2Benn ein Schmer»

tranfer »erlangt, bafs man ihm fein

©eroaub, feine Schuhe aus Seit

bringe, meil er aufftehen unb fich an-

jieheu mode, fo fangen bie Angehörigen

fchon an ju fdjliuhjeri unb eS taun

unbebenflid) bet ©arg bejtetlt roerben.

SBei bet Aufbahrung mirb in manchen

©egenben ftrenge barauf geachtet, bafs

bem Sobteu ©tiefel angejogeu roerben

„ jur SEÖanbet auf bet langen Straften *.

Sias £etj möcht’S mir im Seibe

umbrehen, noch tjeute, roenn ich an

jenes frifcf)« ®irnbel betete — bie

fleine SRofa »om gicbtelbaueriibof.

2öir maren jufammen in bie Schule

gegangen , fte mar übermüthig unb

berlebig roie ein Rnabe. ©pater

mürbe fie finnig, mir fehrieben ein»

anber Srieflein. 3<h nannte fie Dtofa»

befla. biefer Aame gefiel ihr unb

fie unterjeichnete ihre Briefe ftetS

auch mit .SRofabetla". ©ie »erftanb

ben ©inn beS SBorteS nicht unb fie

roufste auch nicht, roie fthön fie roar.

Unfere Briefe athmeten eitel CebenS*

freube, aber »on Siebe roar feine

Diebe. Cbroofjl uns biefeS ®ing »om
£>örenfagen befannt roar, fo bachten

roir, baS fei nur etroaS für Biärchen»

ptinjeu unb tprinjeffinnen. tpiöftlidj

fam bie 2pphuSfeuehe unb roarf meine

Diofabeda hin. Anfangs roar fie ganj

jufrieben, lag mit glilhenbroihem ©e*

fichte ba unb fchlummerte »iel. AIS

jebocf) ber gichteibauer ihr ju »erflehen

gab : Oflern fei jroar noch nicht, aber

bie öfierliche Beichte tönne fie fchon

jeftt oblegen, roeil fie jufi 3e 'i baju

habe, unb er laffe ihr beSroegen ben

©eiftlichen h»lett — ba ift fie auf»

gefahren.

„Sterben!" rief fie hell, „jterben

fofl ich? 2BaS ijl baS? Bin ich benn

fo franf? ®er falte Sobtenmann!
Unb ich fod mit ihm? Dlein, nein,

nein, ich bin noch fo jung, fo jung

— unb foD fchon fterbeu? @ef)t

mir roeg, ich flehe auf. 3d) roill nicht

fterbeu, ich roill nicht! 3<h roill

baS fd)öne Seben genieften, baS jüfte

fieben. 'Dteiu ©eroanb bringt’© her, ich

ftehe auf. ©ibt fo »iel alte m&hfelige

Cent’, bie nichts mehr haben auf ber

DÖelt, ju biefen fehieft ihn, ju biefeu

!

34 bin fo jung, fo gefunb, ich bitte

euch um 3efu ©hrifti roiQen, lafSt

mich leben ! Bringt mir bodj meine

Schuhe her! SAeine ©dmhe ! 3<h roill

auSgehen. .Qrant, fagt ihr? Unb bin

mein Seblag nie gefiinbet geroefen

als jegt, unb roill in ben ©arten

hinaus. ®en Utofenmarinftamm roill

ich anfe&en, ben brauch’ ich um Bieter

unb tjkuli ju meiner £>ocf)}eit. Unb
tanjen roill ich, unb einen fDlann haben

unb Jtinber haben. Unb ©ntel. $inau6

in bie Cuft!“

©ie lieft fich uicht halten, fprang

aus bem Bette, jog ihre Schuhe an

unb fiel ju Boben. Btan legte fte

roieber hin. roie ohnmächtig lag fte

ba. Aach einer ÜBeile öffnete fie bie

Augen, lächelte unb murmelte in aller

3ärtlid)teit, aber mit ganj ftembet

©limine: „3eftt bift fchon ba um mich.

®auf bir’S ©ott, bafs bu ba bift.

DJhifSt aber niemanbein roaS fagen,

fonft laffen fte uns nicht miteinauber

gehen, geine Üanjfchuhe, bie hab
-

ich

fchon, unb ben Dtofenmariu im £>aar.
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£>erjliebfter, beit mufst bu mit nicht

nerberben. ©ute 9iaeht, idj tnufS

eilenbs fort, eä läuten fdjon bie

£>o<h}eitSgloden . .

3 cf) bin Eintet bem SSett geftanben

unb ^abe baS alles mitangehört, unb

habe gefehen, roie fachte bet Stiebe

tarn, roie fie einfchlief ju einem feften

Schlaf unb Bttgeffen hatte, bie Hingen

jujunm^en. —

$aS alfo ift bas brüte bet btei

tflaar Schuhe geroefen, Bon beiten id)

beule erjä^len rooQte.

SBenn man nun unterfuchcn müfste,

welches Bon biefen btei $aat Schuhen
eigentlich baS befte fei! 3$ glaube,

eS tbäte uns teilte 2Bahl roeb, beim

fieherlich ftecft bet im befielt Scbub,

roelcber nicht mehr weiß, roo et ihn

briidt.

Sdjerjlföftfs aus Dem CSeblrgc.

SBon l&finrid) jUo<
;
.

m ßlofler Segetnfee, welches je£t

bem £erjog find Hfjeobor itt

s Saierit gehört, fchaltetc, roie

bie Ceute beS £)oct)lanbeS etjäblen,

eittfi ein hadherjiger 'übt. 8t roat

bei bett Sattem BerhafSt, roeil et eine

Slutfieuer auf ba§ Sief) eiitfiihtte,

welche ben Srobuleuteu als eine er»

btiidenbe Saft etfchien. Son jebet Stuf)

wollte et bie erfteti Slälber. Hlber bie

Strafe blieb nicht aus. Salb nach

feinem 2obe hörte man in ben weiten

©äugen beS RlofterS eigentümliche

SEöite, roie Bom Slöteti eines Halbes

unb eS bauerte nicht lange, fo be=

ittetfle matt auf ben Steinplatten bie

$uffpuien besfelben unfichtbaten Sfjie-

teS. $iefe3 fonttte niemanb anbeter

fein, als bet nerflotbeite unb Bet»

roüiifcfjte Hlbt. $aS ©efpenft erhielt

bett Hlaitien „bet Haiblplörra“, unter

welchem eS noch heute in 2egetnfee

betannt ift. 8s hatte nQetbittgS bie

DiScretiott, im Hlofter nicht feinen

flänbigett Aufenthalt jtt nehmen, fon=

betn fid) jii biefem Sehufe auf bett

fteileu IHingfpil; jutüdjujiehen, bet

am 6influfS bet SJeifjach in bie fiib*

liehe Seebucht fällt. Aber Don 3eit

ju 3fit tarn bet „Haibelplärra“ herab

unb trieb fich itt bett 8orriboren, ja

iit ben 3füen bet gottbefliffenen Stönd)f

herum.

Späterhin würbe bet „ßaibel*

plätra* auf beit Unuu$ am Elchen«

fee Berbattnt.

Dloch heute jebod) läfst fich eilte

gefpenftifche Stimme, in beten 3it*

habet fich toeitig Bon bet alten Sutgeit*

unb Hlofletrontantil regen mag, jeit-

roeilig itt bem Saunte oetitehnten, ber

früher als SRefectorium benäht routbe.

6s flehen bott noch alte 2ifd)e. SJiit =

unter haut plötzlich eine uufichtbare

Sauft batauf, bafS eS bröhiit, uttb

matt oeruimint eine Stimme: ,.^)im»

inelfatetmeut, iS eS gitjf’n tto nit

firti ?
" —

Sicht feiten befugen bie 3rotr9f

Bom UnterSberg beit £m(lftätter See

unb jieljeit in finfteren Mächten unter

Stommelfchlag längs feines Ufers.

Sielleicht bef liehen fie bie aitbeten feit*

faitteu unb oerfehoflenen ©eflalteit, bie

im alten Setg bet Sielten fchlummern.

SefonberS Deutlich wollte fte einmal
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mit ihrem ©roinmelfdilag ein Bürget

Don Jpalljlatt roährenb einer fiürmi«

idjeu Bucht boriibergeheu gehört buben.

'Ihn nächflen Blotgen neefte if)n ber

Bublid eines ©chäfjel», roelche» mit

bem Bobeu nach oben am Brunnen
Dor bem £>aufe ftanb unb roorauf ber

©trabt in bumpfem, trommelfchlag«

ähnlichem ©töhnen herabfiel. Bon nun
an glaubte er nicht mehr au beu lür«

inenben 3 ll9 b« UnterSberger unb

ihrer ©etiojfeit. —
Gin BJirt in ©beröjletreich pflegt

ficb jeitroeilig einen eigeutbiimlicbeu

©eher} ju erlauben. (Sine beioegliche

Söanb trennt ben Schlafraum, in

meinem ein @aft übernachtet, Don

einem anberen Baum, in toelcbem ber

Bürt allerlei fonberbareS auf*

geftellt hat- ©iefe Brt Don ©apeteu*

loanb ober [teifen Borbang läfSt er

nach Blitternad)t, roenn ber Blonb

f djeint, manchmal geräufchloS Der*

(chtoinben. Grroad)t bann ber ©oft für

einen Bugenblid, fo roeiß er fich nicht

ju jagen. ©a ift ein Stoerg mit einer

ungeheuren Bafe, ber ©chnauje eines

©cproertfitcheS ähnlich, bort ein langet

Btenjd) mit teUergropeu Bugen, f)i?t

eine Bet ©eier mit einem runblichen

©hiere im ©chnabel, bort ein ©eufel

mit eQenlaugen ftraDeu. ©eS BlorgenS

aber lacht er, toenu ihm ber ©aft

mifimutbig fein Bbenteuer erjäblt

unb jagt

;

„Bict)t tDabr, jo etwa» hobt 3ht
in ber ©tabt nicht? 3<h habe mir

aber auch Blühe genug gegeben. 2Bo

2Ba!b abgetrieben ober eine ÜSeibe

angelegt toorben ift, ba habe ich mir

bie ©tümpfe auSgegrabeii, unb roenn

jie einer gigur gleicbgejebeu, in ber

©oune getrodnet. Bin liebjten finb

jie mir, roenn bie UBurjeln einem

©ejpeuft ober etroa» recht ©räfslichem

gleichjeben. ©aS ijt einmal meine

'-fkfjion. giir ben fietl mit ber laugen

Bafe rooflle mir ein ©animier eine

tpof e geben, bie au» brafiliani jeher

©chlangeubaut gemacht roar. 3<h bin

aber nicht barauj eingegangen." —

Gin geroijjer Bchfinget roar auf

ben fjerjogftanb jroifchen ffochel* unb

Salcheufee hinauf berbaunt, roie ber

Slaibelplätra auf ben Unnufc. Gr roar

nämlich ber Bufiebet ber föniglichen

3agbbiitte auf biefem Berge, roelche

jefct in ein UnterjlaubShauS für ©ou*

riften Derroanbelt roorben ifl. Gr ntufste

bas 3ngbbauS hüten bis fpät in beu

©ecembet hinein, bi» ju ber 3e 't.

in roelcbet ho^aufgethürmter Schnee

ohnehin bie Bunäherung Unberufener

jtir Unmöglichteit macht, utib bann

roiebet Don ben erflen grüljlingStagei:

an. ©aiuit bie im gorjthauS 2Bal*

chenfee jähen, bafs er fich toohlbe*

finbe, hatte er, folange ber ©d>nee

baS ®ebirge nntDegfam machte, Don

3eit ju 3fÜ über feiner Beljanfung

eine flagge aufjujieheu, roelche ju*

gleich olä Signal ju Derfchiebenen

3roecfeu beuitfct roerben tonnte.

3u gleicher 3 e >t lebte unten im

©orfe SBalchenjee ein alter Sagbgefjilje,

ber Schneefeppl geheißen, ©(eich

Bchfinget unb ben Brinen im ©eifle,

roelche ba» Gnangelium preist, hotte

er eine faft riihrenbe Unbetanntfchaft

mit ben ©ingen biejer Grbe gemein

— gleich ihm roaren auch bem Schnee*

feppt bie Jliinjte beS SefenS unb

Schreibens, bie fo manches ©eelen*

heil gefähtbet traben
,

fremb; aber in

adern übrigen roaren jie einanber

unähnlich unb es beftanb jroifcheii

ihnen feit langen Sohffu eine jener

jfeinbfchnften, beren Beraulafjung bie

geinbe jelbft nicht mehr roijjen, bie

ober gleichroobl Don beibeu ©eiten mit

Beharrlichfeit genährt rourbe.

Siefe beiben Btänner gebachte bet

£)err fjörfter in fflklchenjee gegen ein»

anber auSjujpielen.

Bn einem Booembertage — Schnee

hatte fich bereit» über Berg unb ©hat

gelagert — ließ ber jjerr görfter ben

Schneefeppl tommen unb jagte ju ihm :

„Seppl, ich habe hier ein Schreiben,

roelches jo fchteunig al» möglich au

ben Bchfinger, ber auf bem 3agbhauS

broben ijt, abgegeben roerben fon.
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Blad) birf) nuf ben ©eg unb bring

bie Slntroort mit!"

Ser Schneefeppl roufSte jioar, bafS

fein fjeiitb nid}t lefen unb fchreiben

fonnte, aber er hirlt eS liiert für feine

Sache, ben fperrn Oförfler auf biefen

BilbungSmangel aufmertfam ju machen.

Ser ganje Auftrag roar ibm höch-

lieb juroiber. 6rPlid) ber uuange*

nebme peile Bnftieg burd) ben tiefen

9leufd)nee (ben ©ald)enfeer Sägern

u. f. in. fällt eS nicht ein, auf bem
IReitroeg jiim £>er}ogftanb ju gehen,

fie haben einen tßfab, ber Don ihrem

Sorf au§ gtabauS }iim 3agbhmiS au*

fteigt), fobanii baS uiiaiigenehme 3»*
fammeiitreffen mit bem DerhnfSteu

Bchfinger — aber ba mar nichts ju

machen, bem £errn görpet mufSte

gehorcht toerben.

§unbertmal baS Schreiben Der*

rcünfchenb, arbeitete er fich mit feinen

Schneereifen mtihfam jur fjiöfje.

Ser ®chfinger machte große klugen,

als ber Schneefeppl bei ihm eintrat,

baS Derfiegelte Schreiben aus feiner

Soppentafdje jog unb ertlärte, auf

Ulntroort roarteii ju miiffen.

„6s ift fchou recht", antwortete

ber ßaftellaii beS 3agbhaufeS. „Setj

bid) nur eine ©eile hin, Schneefeppt,

ich hab’ grab’ noch n>a3 ju thun.“

SaS Schreiben lag nuf bem Sifdje,

aber ber Bchfinger machte fich mit

bem ^Pujjen feines SoppelgeioehteS ju

fchaffen.

9JJit bem Boten rebete er lein

©ort. gür biefen roar aber mutmrbr
bie 3fit gelommen, am ©eguer feine

Bosheiten auSjuüben.

ülnchbem er etroa fünf Blimiten

geroartet hatte, ermahnte er beu 6a*

fteflan, nunmehr beu 'Brief aufju*

brechen, ba ihm aufgetragen fei, fo*

batb als möglich bie'Äntroort ju bringen.

Ser 'Jlchfinger hüngte baS ffleroehr

au ben Bagel uub machte fich ans

Itochen. ’ilfleS in ber 23elt hätte er

eher gethan, als bem Sdpieefeppl

gegenüber eingeflantoen, bafS er nicht

lefen föniie.

„3e biimmer ber ÜJleufdj, beRo

fchlauer“, nämlich in boshaften Rniffeu

unb Siftigteiten, hat man mitunter

gefagt, unb eS ift ein roahrer Safs.

3h ’Huroeubuiig beSfelbett begriff ber

Schneefeppl bie Beriegeuheit beS 6a*
ftellanS unb fixeste biefelbe burch un*

abläffige Sufforberungen ju fteigerti.

„Blad), Bchfinger, bafS ich bie

Slntroort Irieg", fagte er, feinen Stuhl

hin* unb hftrüdenb. „3<h nuxfS roieber

hinunter unb ber ©eg ift fd)led)t in

ber Seiten (Beufd)nee)."

Ser ©igerebete that, als ob er

nichts hätte.

9lad)bem er mit bem Höchen fertig

roar, iodte er feilten ^)unb unb fieng

an, in beffen ged eine 3agb nach

lleinen Shieren aiiäuftellen.

Ser Schneefeppl brängte roieber.

„Su fiebft, ich habe noch ju

thun", erroiberte ber Kaftedan. „Su
töuntefl aber roohl mittlerroeile baS

Schreiben aufmacheit unb mir oorlefen
!

"

„3<h?“ fagte ber Schneefeppl mit

einer abroehtenben £)anbberoegung —
„ich rühr’ lein Siegel an Don einer

Schrift, bie einen anbeten angeht.

SaS ift mein ©efdjäft tiit!“

„3<h roeiß gar nit, roo ich beut’

meine Brillen liegen b fl b’", bemerlte

bet ßaflellan nach einer ©eile. „3<h
Derantroort’S unb nehm'S auf mich,

lies niir’S bu Dor, roa» ber Qrörfler

roiß
!"

„Sa rühr’ ich nit bran!" ent*

gegnete ber Schneefeppl.

9lad)bem bet Oaftellon fich noch

DerfchiebeneS ju fchaffen gemacht uub

juin Schluffe auch bie ©attbuhr,

bei meiner baS noch burchaus

nicht uöthig roar, attfgejogen hatte,

erhob fich ber Schneefeppl unb fagte

:

„ffieitn bu mir leine Untroort mit*

gibp, fo ip eS beine Sach — ich

mufS jefit hinunter unb roerb'S bem

görfter fagen, roie’s gegangen ip."

Somit ergriff ber Schneefeppl

feinen Bergftod unb nahm bie Sljür*

llinfe in bie £>anb.
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Der Goftedan fah Wohl, bafs eS

bieSmal Srnft werbe. Da fiel ihm in

feiner höthften Söerlegenheit bei, ju

fagen: „31d) maS, eS ijt ein Sing —
id) ha&’ ohnehin in Urfelb brunten

roaS ju tfjun. 3d) gelj gleich mit bir

nnb fag’ bir bie Slntroort im Urfelber

2BirtSljauS!"

Der ©djneefeppl meinte jmar, er

felbft höbe nichts in Urfelb jn fdjaffen,

er mode biefen Umweg itidft mad)en,

fonbern wieber ben geraben ©teig

nad) 2Balcf)enfee hinuntergefjen —
aber ber bringlichen fflufforberung

feines geinbeS ju miberfte^en, bajn

toar er am (Snbe bod) ju gutmütig.
©o wateten atfo bie beiben burd)

ben tiefen ©dptee nad) Urfelb h>u=

unter, wo fie nad) jwei ©tunben oödig

burdpiäfSt antamen.

£»er mieberholte fid) baS nämliche

©piel, was oben auf bem Sagbljaufe

Dorgegangen war. Der eine fdjob bem
anberen BaS 2lufbred)en beS ©iegelS

ju. bis fie enblidj fo Biel ® ier ge»

trauten patten, bafS fie einfiimmig

ertlärten, je$t fäpen fie fließt mehr.

darauf würbe bie ftednerin mit

bem wichtigen ®efd)üfte betraut. Diefe

fdjnitt baS ©d)reiben mit einer ißutj»

fdjeere auf unb laS Bor, was folgt

:

„Der föniglidje görfter bringt hie»

mit bem 3agbpauSauffeper in ©rinne»

rang, bafS berfelbe bei eintretenbem

bebeutenbem ©dpieefad in ben ipm

betannten 3toifdjenräumen bie ©ignal»

flagge aufjujiehen habe!"

Der 2ld)finger war wie Berfteinert.

„^errgottfalr rief er, „ba§

hab’ id; ja fd)on längft
j

gewufst!

Unb beSwegen bie jwei ©tunben im

©djnee getunter unb bie brei wieber

hinauf!"

„Der görfter hat bir nit gefdjafft,

bafs bu hetuutergehen fofljt! £)ätt’ft

bu’S broben gelefen — id) hob’ bir’S

jn gefügt", bemertte boshaft ber

©dpieefeppl.

„DafS eud) ade initeinanb ber -!"

©benfads nicht weit Bom 2Bald)en»

fee war eS, wo ein gorftmart, ber

auf feinem genfletgefimfe grüne unb

gelbe ffiirbiffe liegen hotte, Bon einem

norbbeutfdjen ©tabttinb gefragt würbe,

was baS für Dinge feien.

„DoS fan ©amSoar", antwortete

ber 3äger, ohne eine fKiene ju oer»

Sieben.

„3 was, Semfeneier!? nid) mög-

lich ! war bie Antwort beS Über»

rafften. 9iad) einigem £>in* unb

geneben begann nun ein felfamer

Ifymtxl. DaS ©tabttinb wollte mit

aller ©ewalt eines ber 3emfeneier be>

fi|eu, unb wäre eS aud) baS fleinfte,

ber Säger aber behauptete, bie ©ier

gehörten bem föuiglidjen ?irar, feien

ade genau abgejäljlt unb er bilrfe

bei fdjmerer ©träfe feines baBon Ber«

äußern. DaS alles reijte ben Douriften

aufs äujserjte. 6r bräugte unb brängte

fort unb überbot fid) in Serfpredhun-

gen, unb fo gelang es ihm enblidj,

eines bet ©ier gegen baS heilige Ser«

fpred)en, fein ©ierbenSWörtdjen Bon

ber ©ad)e oerlauten }u laffen, beoor

, er in feiner Heimat märe, um eine

nid)t unbeträchtliche ©umine ju et»

werben. 2Bie eS mit bem ÜtuSbrüten

gieng, baoon fchweigt bie ©efdpchte.
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$um ©c&ädjtmffc 3U>albert Stifters.

'Rai) bisset jumeift ungfbtudltn SBriefen Stifters unb ^D2ittftcilungcn über btnfelben.

Sion Ir. Jnton SttjiolTar.

.J[n, 3änner beS 3a^re§ 1868
würbe bie nac^folgenbe SlobeS*

anjeige Dom Sinj aus Der.

fenbet

;

„@S bat ffiott bem 'llllmädjtigen

gefallen, meinen innigfl geliebten

(Satten , bejiebutigSroeife unferen

©ruber, £>errn 'Ubalbert Stifter,

1. 1. £>ofratf) . . . (folgt ber längere

2itel), in ein beffereS SeufeitS ab«

juberufen. @r entfcblief nach (Sin.

pfnng ber heiligen ©terbefocramente

am 28. 3ünner biefeS 3abre8 um
ad)t llbt morgens am 3ebrfiebet in*

fotgec^Tonifc^er Seberatrop^ie tm brei-

unbt'edjjigfteu Cebensjatjre" u. f. ro.

®iefe Dom 28. 3äuner 1868 ba=

tierte ülnjeige, erfebieu Don Umalie

©tifter, geborene ©iobaupt, als ©attin,

dom ben Söriibern : 9luton, iDlartiu,

3obanu ©lifter, Dom ©tiefbruber 3a°

tob TOaper unb Don ber ©djroefter

'Unna, Derebelicbten ©cboppet, gefer-

tigt unb machte bas beutfebe iöolt in

Öfterreicb unb überall, too noch ber

©intt für reine unb feufebe 'floefie

lebte, mit bem .fjinfebeiben eines bet

ebelften beulfcbeii $id)ter betannt.

'Uber nicht nur ein tpoet mar ge-

worben, ber bie unfterblicbe Dlatur fo

uuenblicb geliebt unb biefer all ihre

©rächt unb ©cbönbeit, ihre ©tilbe unb

ihre ffleroalt abgelaufcbt unb Derberr-

liebt b«tte roie teilt jiDeiter, eS mar

auch ein Menfdj mit ©balbert ©tifler

aus ber 2Bflt gefebieben, fo ebel, jart

unb innig angelegt, roie bereu nur

wenige auf ber 2Belt geroanbelt, ein

©einütb Doll ©egeifterung für bie

böcbWeu, reinften 3öeale ber fiuitfl,

ein ifatriot Doll bet erbabenften Siebe

)it feinem ©toitarcben, ju feinem roei«

teren uub }ii feinem engeren ©ater*

lanbe, bem prächtigen ©ebiete beS

©öbmerroalbeS , baS er felbft in fo

meifterbafter 3 f i (bllun8 mit feiner

gebet berühmt gemacht bat.

6S erscheint für fo manche ber

3üugereu aus bem je^igen ffiefcblecbte

uotbroenbig, aus beS Sichlers befebei-

bettetir füllen Cebeit, roeuu auch nur

in wenigen ©äffen, bas ©Jicbtigfte

mitjutbeilen. 'Ubalbert ©tifter rourbe

am 23. ©ctober 1805 ju Oberplau,

am guße be» herrlichen ©öbmerroalbeS,

geboren, er war in feinem tleiueit

£>eimatSbaufe bafelbft, baS beute eine

©tarmortafel mit golbener 3nf<boft

jiert, noch ein fcblicbter ftirtenfitabe,

jeigte aber aufteimenbeS Salent unb
tarn beSbalb in baS berühmte ©eitebic-

tiner Stift nach JhemSmiinfter, wo er

in ber Sbat ftets als erfter ber Jtlajfe

glänjte. 'itlS et im 3«bre 1826 jum
©tubium ber Ütecbte nach 9Sieit jog,

betrieb et baneben mit ©orliebe natur»

roifjenfcbaftlicbe ©tubieu, febrieb auch

wohl ©ebiebte, malte banebeii mit ©e-

febief uub ©egabung uub bilbete feinen
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Äunftpnn au ben fiinftlerifpen ©päpen
bet Sefibenjpabt, iu ben fpaufpiele*

rifpen ®arpefluitgen beS AurgtpeaterS,

in clafpfper Atufil uub Siteratur.

6t patte jebop nidjt bie Abfipt fip

als praltifper 3nrift ju betätigen,

lebte bielmepr in 2Sieu fpäter als

befpeibener £>ausleprer, arietbingS bei

ben erpen Abelsfamilien fo bei ben

tJütPeit : ©pmarjenberg unb Aletter*

nid), beim ©rafen Godorebo :c. Gs
war ipm liiert gegönnt, ein Aiäbpen,

roelpeS er feit feinem SünglingSalter

liebte uub am fjufse bes Aöpmer*
roalbeS jutüdgelaffett patte

,
peimju*

jiipren, aber et balle bod) nop fpätet

eine Steigung gefafst unb bermäplte

fip mit 'Amalie AJopaupt im Sapte

1837 }u 2öien. ©ein 2Bunfp: eine

'flrofefforftetle au bet tjrorflanftalt ju

'jjiariabruuu ju erbalten, mürbe Der»

eitelt, aber balb barauf trat er, ba

ein jtifälligeS GreigniS fein poetifcpeS

SEalent jutage förberte, juuäpft in

3eiifprifteu unb Almanapen als

®ipter auf, unb als 1844 bis 1850
feine perrlipen „©tubien" in feps

23änben erfpienen waren, tönte bet

SRupm feines StamenS balb burp
ganj ®eutfplanb. ®ief betiiptten unb

fpmerjten ben filt fein Aaterlanb fo

roatin fiiplenben ®ipter bie Greignijfe

beS 3apteS 1848 in SBien, fo weit fie

alle ©Freden beS entfeffelten Röbels

jeigteu, et berliejj im Atai beSfelben

SapteS fpmerjlip bewegten £erjenS

bie SHefibenj unb jog naep Sitij, wo
er feinen bleibeuben SBopnpp napm.

3n}Wif(pen war bie '.Regierung burep

feine eifrige uub tiieptige päbagogifcpe

3pätigfeit, fo wie burep ben eblen

©eip, bet feine ©priften auSjeipnete,

auf ©tifter aufmertjam geworben,

unb bet fieptet würbe 1850 als

©cpultatp fiit Oberöfterreip, junaepft

als 3»fpector bet AoltSfpuleu ju Siuj

angeflellt, in melpet ©teflung er bem
©cpulwefen im Sanbe eingepeube Auf*

merlfamfeit juwanbte. 3n bcrfelben

©tabt mar er ein eifriger tJötbetet

tüuftlerifrpen ©trebenS unb für ben

1851 unter feiner Seipilfe bafelbft

gegriinbeten Runflöerein überaus tpä*

tig, wie et aup bie Alaterei nie ganj

aufgegeben patte. 3» betriebenen

Jpänbcu finb peilte noep ntampe feiner

ftimmungsooden Sanbfpaftsbilber er*

palten. Seiber begann fepon ju Anfang
bet ©epjiger 3apre jenes Seberleiben,

bem ber rüpige Alaun in ber fjolge

erliegen füllte
;

er fuepte SRupe unb

Teilung in ben fpönen ÜBalb*

gegrüben feiner Heimat, in ben foge-

nanuten Saterpäufern am gupe bes

©teifeffelbergeS, julejjt in ftarlSbab.

3m 3apre 1865 mürbe ber ®ipter

mit bodem fflepalte unter ffierleipung

beS £)ofratpStitelS in ben 'Jtupejlanb

berfejjt. Aber er feilte fi<p nipt lange

biefer 3tupe erfreuen, bon ber er fi<p

fo mancpeS für bie weitere bipterifpe

SEpätigleit berfprap. ®aS uitglüdlipe

3apr 1866 feplug bem warm patriotifcp

füplenbeu Alantte inanpe tiefe SEBunbe,

fein Seiben berfplimmerte fiep, uub

am 28. Sännet 1868 erlag er ber

Jlrantpeit. 3m 3apre 1883 ftarb auep

feine ©attin. ©tifter patte noep 1853
bie Grjäplungen: „Aunte ©teine" in

jmei Äänben, 1857 bie breibänbige,

öou eeptem llaffifepeit ©pönpeitSge»

füple butpjogene Grjäplung „®et
Slapfommer“, 1865 bis 1867 bie

piftorifepe Grjäplung „SBitifo“ ber*

öfjeutlipt, jebenfads aber bleiben bie

„©tubien" fein befteS unb bebeutenb*

fteS 2Berf, eine 3>>’tbf ber beufpen

®iptung in 'fßtofa.

®ieS baS lurje trodene SebenS*

bilb eines AianneS , ber ju ben

SBefteu ber bcutfpeti Silerntur in

Öfterreip gepört. Alan pat biefem fo

fein uub tief angelegten ©eifte burp

falfpc SBeitrlpeilung feiner lepten

©prifteu matipe Shäntuug jitgefiigt

uub tpatföplip maupett SEag feines

eblen SebenS berbittert. Gs finb nur

SBenige wäprenb feines Sinjer Auf»
entpalteS bem ®ipter näper geftau»

ben, aber biefe SBenigeu fprapeu PetS

fteubig uub begeiftert bon bem Aerfepre

mit bem ®ipter ber „©tubien". Um
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feine SebenSatifehatiungen teitiien ju

lernen, tnufb man bie brei SSänbe ber

„'Briefe“ Stifters, roelche 3. 2lprent

1869 hetauSgegeben, gelefeit haben,

ittSbefonbete jene ©riefe, reelle er an

feinen befielt greunb unb }tigleich 18er>

leger feiner ©erfe, ben '-flefter '.Buch*

bänbler ©uftao £>edenaft, gerietet;

man tnufs bie Stittheilungen lennen,

roetdje Stifters 3eitgenofjeit übet beffen

i'ebett malten, man mufs aber aucf)

feine IBiidjet nicht bloß gelefen, fon«

bern ftnbiert tjaben, unb ber voabrbaft

llaffifcfje ffioethe’fche 3U9- melier

Stifter eigen geroefen, roirb bem Cefer

immer beutlidjer aus biefen ©tattern

entgegentreten.

£ier foüen einige Stittheilungen

übet Stifter ihren ©ta^ finben, bie

bisher miDeröffentlidjt roareu, jumal

fchöne ©orte beb dichter- aus ©riefen.

Cben f<hon mürbe angebeutet, roie feljr

bie CEreiguiffe beb Softes 1848 ibm

ans 41fti griffen, natürlich nicht bie

freiheitlichen (Errungenfchaften, fonbern

bie SRotjeit, ©emeintjeit unb Itlbfcheutich*

teit bes ©öbels, bab Sicberroerfen jeber

gefetjlicheii Crbnung, bas Uinfttirjen

jeber ©itte unb bie SBerfjöfjnung beb

9ted)leS. ,3d) bin ber feften Über*

jcugmtg — fehreibt ©tifter im 3uli

1848 au feinen fjfreunb 2ürf in

©ien — bafb bie llmäuberuug ber

erften Stammet oon unb im ©ege beb

confiitu tionetlen ©erfabrenS erlangt

raorbeu märe, benn mo ber afige*

meine Sinn fief) fo feft unb eittjehie*

ben barlegt, ift bie Sfieactioit ahn*

mächtig, ja fie ifl eb noch mehr gegen

bie gefejjliche 'Äuftretnng alb gegen

©turinpetitionen, bie fie getabe h't*

beiführen, hätten mir auf gefetjlichem

©ege geroirtt, fo hätten mir biefe

3erriittung unb bie Saebroebeit nicht.

$ab IBertrauen mürbe beiberfeitb

griinblid) erfetjüttert. $er ftaifer fürchtet

3mang, bab Sßolt SRcactioit." — „91er«

jeihe — fchreibt er bem grettnbe am
Schluffebeb ©riefeb — bafb ich ®ir

roieber biefe $inge fchreibe, aber fie iic»

gen mir im £et}ett, unb roie unerfahren

unb ungefdjidt ich in ©taatbbingen

fein mag, fo liegt mir boch bab ©ater-

lanb fo in bem Sinn unb in ber

©ruft, bafb ich oft in tiefer 91ad)t

finnenb im Sette liege unb grüble,

ob fo ober fo ober fo ju helfen märe,

greilid) ift bab Uugefchict in Staats-

fachen an fo bieten Schreiern noch

himmetroeit größer a(S bab meine,

©anu roerbett fie eribtid) einmal 3 11 ’

hörerlob fein? ©ber fie roetbett eb ge-

roifb." ©ie roeh betn jartfühtenben

Sichter gefchehen roar uttb jugleich roie

hart et überhaupt burd) biefe 'fleriobe

bet ©irren uttb ©efahren getroffen roor-

ben, jeigt noch ein längerer ©rief an

bettfelben greuttb Oont Stai 1850, in

bem Stifter feine äußeren ©erhält-

niffe uttb fein Senteit unb gühlett

über bab traurige 3atjr ausführlich

barlegt. „3n einer tteineu Siffetett}

mit meinem Verleget befangen —
heißt es baritt — überrafchte unb bie

Otebolution, afleb, roab fouft roieber

gut geroorbeu roäre, alles attbere auch

roar nun burcheitianbergetnotfen, meine

©erhältiiijje umgeftiirjt unb bie 3»*
tunft uttgeroifb. So oetgieng in (fr*

roartuttg, toab mit bet ©eit gefehehett

roerbe, ein büftcreS 3afjr. Sott tiefem

Schmerj befreit, bafb bie Stenfd}en,

bie ich fo liebte, fich fo tnenig be*

mährten, oerbrachte ich bab Saht un»
ttjätig; benn bie Stufen bef ud)en ein

£>aupt nicht, unter bem ein fchroer*

miithiges £ter} fchtägt; unb eb roar

jtneifelhnft, ob eb in nächfter 3 f it

überhaupt noch Stufen geben roerbe.“

Schließlich roar boch roieber etroaS mehr
*Jiuhe in bie Stuft beb eblen Staune»

eiuge}ogeu, uttb er geroattn Hoffnung

auf befjere 2age, freilich ber trübe

Schimmer, roeleher feitbent auf feinet

SebettSaufchauung lag, roar nicht mehr
}tt Detfiheiichen. 3m 3uii 1852 fchreibt

er gefafster aus 8in} : „Sach langer

Unterbrechung uttb nach brinatjiger

iteröbung meines (SemiitheS infolge

ber bitteren (Erfahrung, bafb ich faft

Steufcheiibcrdchter geroorbeu bin, habe

ich roieber }u arbeiten begonnen. —
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23eitn nur ^rieben bleibt, fo tönneti

bei mir bie Stäben ber 9teDo»

lution roieber auSgebeffert werben,

unb wenn id) and) ju jener Siebe

nicht mehr juritdtehren tann, mit

bet id) einft alle 2Jienfd)fn, felbft

bie geringen umfafste, jo ftefjt bod)

manche« £erj ba, baS eS gut meint,

eS ftefjt mancher S^aratler ba, ber

auSgebalten Ijat, unb mannet Htenfdj,

ber rüfiig junt Sau beS (trogen ben

Arm b<bt, unb an biefe mufS man
umfo roärinet bie Seele loctibeit, bie

man nid)t meljr bem All geben (nun.

©5 ijt möglich, bnfs in mir Diele

Blumen gelobtet mürben, eS ijt aber

aud) möglid), bafS fie bielleid)t gar

nie ba roareit." ©er ©id)ter fteljt

felbjt ber eigenen ftunft gegenüber

noch jagbaftba. „Jtönnte ict) " ,
fchreibt

er ebenbafelbft, „ben Umgang meiner

greunbe unb fo manches bebeutenben

'UianneS, befonberS beS eblen ©ritt»

parjer, genießen, fo btirfte bielleid)t

manches Keine Schöne fptießen, ob*

root)l uicf)t jene» ©rojje unb Begei«

jlernbe, mit bem id) mid) einft im

Übermut!)! trug."

Aun mar atlerbingS bie äußere

Stellung Stifter?, feitbem er mit bem

Amte beS Sd)ulrathe3 betraut roarb,

beffer geroorben, aber er füllte baS

©tiidrube in fid), bafS er nicht

bem Sdpounge feiner B&antafie unb

ber Stunft 3eit unb Straft opfern

tonnte, roie er gcroünfd)t hätte. f)iet

eine ©teile aus einem Briefe Dom
Btai 1856: „Bon Stinbbeit an bem

fchaffenben ober tiinfUerifchen SBefeit

hingegeben (roie gut, roie fd)led)t (

lommt hi« nicht in Betracht), rüctte

fich mir jebeS Äußere, felbft roenu eS

9totl)roenbigteiten beS irbifchen SebeitS

betraf, aus ben Augen, bafS ich eS

nicht fah, oft feinet nur flüchtig bachte.

©afS ich babei materiellen ©djaben

nahm, ift roafjr, es berührte mich aber

roeniger, ba e§ ein llntergeorbneteS

roar unb baS Auge nur mit ©ehn-

fucht nach anberem ©eroiitne ftrebte.

3ej)t in Diele AmtSgefd)äfte unb

leiber 9Jebengefd)äfte geftellt, lebe ich

in einem ©eroirre roie im ©raume,

ich fü^le mich unglüdiid), meine

Strafte fträuben fid), baS ju thun,

rooju fie nicht finb, bieS roirtt

aud) auf meine ©efunbheit, fo bafS

ich in ben lebten jroei 3af)ten jroei»

mal nerbentrant roar. 3ebpufalls

bin ich >n «nein ©ebränge, bafS ich

monatelang tauin ju einem ftillen

Renten über mich tomme." ©ennod)

aber hotte ben ©ebeugten roieber fo

manches aufgeridjtet unb bie biifleren

©ebanten berfcheucht. ©inerfeits roar

eS bie Schönheit ber Aatur für roelche

ja feine Seele fo empfiublid) blieb unb

bie in ber ©egenb, in ber er lebte, fich

ihm fo herrlich offenbarte, aubcrerfeitS

roar eS auch bie innige Siebe jnt

Slniift ,
roelche ihn über trübe ffie»

bauten emporhob. Bewohnte et boch

jefjt bie Stabt, aus ber er jeljn 3«hte

borher, als er Doriibergeljenb bafelbft

geroeilt, bem fyreunbe (Auguft 1846)

gefchrieben hatte: „Hütten in ber

fchönfteu Stabt lebenb, bin ich fehr

heiter unb froh unb roiinfd)e nichts

fehnlicher, als euch tieibe einmal ba-

juhaben, um euch mehrere ©pajier*

gäuge ju führen, berlei 28ien nicht

hat, roenn es fich auch »och fo fehr

jufammennimmt. TOaitcheS ift wahr-

haft h'mmlifch." Unb ftier roar bem
$id)tet auch fein geliebter Böhmerroalb

nähergerüdt, unb Stifter machte, io

oft er tonnte, ©ebraud) bon ber

©elfgenbeit, beffen Schönheit, bie er

ja oft berherrlidjt, ju genießen. Biel

fpäter noch, wenige 3al)te bor feinem

©obe, jdjrieb er an ben fffreunb '.Hofen-

berget, roelcher ihm oft unb gern ben

'Aufenthalt in feinem Sommerhaufe

in ben Saterhäufern mn Süße beS

: ©reifefjelbergeS geroährte
:
„Bleine ©e=

|

funbijeit hat fich in biefer 3eit (weih-

renb beS Aufenthaltes bafelbft in ben

Sommermonaten) außerorbentlid) ge»

träftigt, jene Suft, jenes Häajjer unb

bie £ieiterteit meines ©emütheS in ber

freien, roeiten Umgebung, bie ich fo

liebe, finb meine h^trlic^fte Arjnei."
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3eneS „2Balbbau5", bie „SBalbluft"

unb ba« „Söalbroaffer“ hoben bem

Si<bt« üb« Diele« binroeggebolfen

unb ihn förperlid) unb geijtig geflättt,

feinet Seele tubige mtb friebliebe

3eiteu gegeben. 3m ffrübjabre 1865
tourbe bet auSgejeicbnete Slrjt ißrofefjor

öluftao Staun ju bet ©emabliu be«

fjetrn Stjbetjogä 3ofef betufen,

bamal« coufultierte and) Stiftet ben

angefebenen ®elebrten, wettet ibm

tietb, in eine hochgelegene SBalbgegenb

(Rabelroalb) ju geben unb teilte Ciift

unb gute« SBaffer ju genießen. „SIS

ich ihm bon 3bn(n unb bent baitifeben

©albe fagte — febteibt Stiftet im

Stör} 1865 an ben Steuub Stofen-

berget — roar et fteubig einberflan*

ben. Sit tönneu nun benten, um
roie uneublicb Diele« meine Sebnfucbt

!

roieber flieg, in 3br SBalbbau« lommen !

ju biirfen, unb ba icb il)in babon er* I

jiibtte unb et fab, roie meine Seele

an biefet ®egeub bängt, meinte er,

bie ©emütbSroirfung au« meinet Siebe

ju biefem 'Aufenthalte biitfte uielleictjt

uoeb größer roetben al« bie Don fiuft

unb ©affet.“

3n ben testen 3abren feine«
i

flilleu ßebeu« üerfebrte bet Sicht«

mit roenigen tßerfonen, ab« biefen
j

roenigen erfchlof« et fein ganje« an

Soefie unb Segeifterung für Schöne«

unb Gble« fo reicht« £erj. 3» biefen

gehörte bet Stattbaltereiratb Sobonti i

Ritter Don griffet), Stiftet« Rmt3*

genofft unb beffen ©emaljlin, grau
grauciSca dou gritfeh, roeld)e felbft

al« Dichterin bftüorgetreten roar. Such

Sefliebem, bie ab uub ju nach Sin}

tarnen unb bem Siebter ihre Serel)*

riiiig auSbtüctten, tarn et liebenöroiitbig

unb fteunblicb entgegen. 'Damals jäfjlte

Stiftet ju feinen CiebliiigSbefeböfti*

guiigeu bie pflege Don Gacteen unb

getabe biefen bijatten tpftanjeu, roetebe

boeb fo roenig mit ben übrigen Stumeii

uub tpflanjen unfetet ®egenben an Art

unb ©uct)S gemein hoben, roanbte er

feine ganje Aiifmerffamteit ju. '2113 bet

Staler Cöfflet im 3uli 1866 in Öinj,

roeilte, febtieb et biefem eine« Abeub« :

„feilte mit Seginn bet Sömmerung
(jroifeben fiebeu unb acht) roirb ein

Rpftitalo« (Racbtfcbönet) bei mir
aujblüben. Sie GactiiSblume ift eine

bet ungeroöbnticben, fie ift Jdjöner

al« bie Königin bet 'Rächt, blüht

roie biefe nur eine Stacht, ift groß

unb märchenhaft. Rommen Sie Dor

Seginn ber Sömmerung, wenn Sie
ba« Sing feben rootlen." Sem Set*

faffet biefer crjä^ltc Cöffler

felbft Don bet eigentbümlicben ©ruppe,

roetebe Stiftet, Sigtminb fjFrei^err

Don £>anbel, beffen alter greutib. ber

auch eingetaben roar, unb Söfflcr bei

bem Aufblühen ber merfroilrbigen

Slume gebitbet hoben uub mit

roelcbem b°h e» 3ntereffe alle ba«

botanifebe Scbaufpiel Derfolgten.

Saf« Abalbert Stifter, roelchet ja

ftet« auch felbft au bet Staffelei tbä*

tig roar, bem Runfilebeit in bet feböneu

Sonauftabt feine ganj befonbete Auf-

mettfamleit juroeitbete, jeigen gat japl*

reiche bet fcboti Deröffeutlicbten Stiefe

Don ihm. Sem oberöfterreichifcbeii

RunftDereine gehörte et roie ermähnt

feit bet ffirünbuttg beSfelbeu im 3obte

1851 al« iiberau« tbätige« 'Utitglieb an,

auch roar er mebtere 3oIjte biubutcb

Siceptäfibent jene« Seteiue«. 3m
3abte 1854 gehörte et ju ben Stit-

begriinbetn bet oberöitetteicbifcbeu

Sanbeägnletie, uub et roar e« auch,

bet im Safttage jene« RunftDereine«

in ©ien Aubieiijen bei bem Raifer

grau} 3ofef unb bet grau Grjljerjogin

Sophie eibat unb namentlich bureb

bie gütfpracbe ber letzteren, bie beu

Sichter ber „Stubien“ ^oc^fe^ä^te,

eine Aii}at)l Dou bctDorragenben ®e*
malbeii an« ben faiferlichen Samm-
lungen für bie Sinjet ®alerie erroirtte.

Siefen Säten, roelcbe ben Siittbeiluu*

gen be« Secretär« jene« RunflDeteine«,

be« Staler« 3- St. Raifet (bet auch

Stifters „jpocbroalb" fo feinfiuiiig unb
naturgetreu iOujtrierte), ju Detbanteu

finb, loäten noch manche Siittbeiltingru

übet Stiftet al« Rutifljteunb beiju*
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fügen, »eiche ber genannte fötaler in

feiner 1878 erfc^ienenen Stubie: „©ie

oberöfterreiebif<h f CaubeSgalerie" oer=

öfjentlidji tat.

©efonberS »enbete bet Dichtet

»ahrhaften Riinftlernoturen fein ganjeS

3uterefje nnb feine innige St^eilna^me

jn. 3n Rarl Cöfflet hatte et eine

fo!d)e ßünftlernatnr gefutiben, et bet*

folgte beffen ©rbeiten mit ©efriebigung,

gab beffen ©ilbern felbft freunblidje

©Sorte bet ©nerlennung in bie Öffent*

lidjleit mit. Sie eigentümliche färben»

töne jene® fiünfllerä gemahnten ben

©talerpoeten an bie alten italienifdjen

fDieifter, obwohl biefe 2ed)nit .bie

ßritil ^etauSfotbette". Sr fchrieb im

September 1864 an Cöfflet : „Blich

11104t eine «lechnil, bie bie ßritit

berauSforbert» , nicht irre, ich bin

entjücft iibet baS ©c^öite unb frage

nicht nach bem ©lege beS Sntfiebens,

ja ich elfte ben ©leg, wenn es nur

geroifs batanf entfielt. " ©ergebene
ffilotte niilben SabelS, »eichen bet

fiünftler übrigens ftetS bantbat auf*

nahm, batte Stifter raobl auch Cöffler

gegenüber, beffen ©ilb eines Srbbeet*

ncäbchenS feinerjeit in ©Jienet fiünjller»

(reifen ebenfalls habe Beachtung fanb.

3m SRooember 1864 fd)teibt et an

ben fötaler in feinet überaus jarten,

feiufüblenben ©Seife, bie nie oer*

Iejjen mifl : „£)ier nur eine tleine

©emertung. — ©otbet aber mufs

ich fagen, bafS Sie einen treueren

unb iiebeboQereu ffreuttb als mich

nicht haben, unb als foldjer mufs
ich nuSfprechen, bafS Sie 3^re ©eigen

Bielleicht ju febr an bie ölten bc«ti‘

eben ©ilber geroöbut haben unb bafS

3bnen ber bräuulicb'fchroarje 2on,
ben fte burch ©Iter angenommen
hoben, febou in 3h« neuen Farben

foinmt. — 35 ie ©Seit foü auf Sie

mifmertfam fein", fdjliejjt er biefeS

Schreiben, „nur Beleihen Sie einem

Sreunbe, »enn er in einem ©riefe

ju 3h'>en fagt: Siebten, bu baft ein

ungeheueres Talent, biefeS fd)lägt

aber leichter übet bie Schnur als bie

Roftggrr'f ,,<j»i*gartnt“, S. 6rft XVII.

fDtittelinäßigteit, bie im @runbe leine

Schnur hat, über bie fie fdjlogen

tönnte.“ Sin anbereSmal (30 . $ecem*

ber 1864 ) fdjrieb er au Cöffler bie

ehrenbeu ©Sorte: „Sie finb ber

bid)tuugSnoflflt fDtenfchenmaler, ben

ich jejfttenne, unb einerber bichtungS*

Bollften überhaupt." ,,©HeS »öS grofs

ifl", bemertt er in beinfelben ©rieft,

„fofSt bie fölenge nicht gleich, »ie

»öre eS beim groß, roeitu eS in bem

fileinen löge? ©ber einzelne, h ö^ ete

fötenfehen finb eS, bie Bon bem

aujserorbentlichen ©Serie beS einfomeu

RünfllergeifteS ergriffen »erben, in

heiligem ffeuer brennen, uitb an

biefem (Jeuer bie Sämpdfen bet

onberen anjünbeu taffen, bie halb

etroaS größer, halb etroas Heiner finb.

So geht eS immer." Cöffler felbft hat

übrigens auch ©tifterS ©orträt gemalt,

baS biefer außerorbeutlich ähnlich fanb

nnb baS fpöter, midjbtm ber ©oet fchon

bahingefchieben »ar, Sohann fJtepomut

©eiger, ber auSgejeichnete £)iftoritn=

malet, »elcher auch bi* belannteu

reijeuben ©iguetten 311 Stifters

©Serien („Stubien", „9lachfommet"2c.)

gejeichnet, ebenfalls als überaus ge*

langen anerlauute. Cöffler bewahrt

heute noch pietätOoQ baS Bon ihm

gemalte ©ilb, unb ber Serfaffer biefer

3*ilen hotte ©elegenheit bie ernflen

3 iige beS SDichterS bei bem fötaler

in biefem ©ilbe lebenswahr 311

feben. Sin fchöiteS ©orträt beS

©ichterS nach bem ßeben h fl t auch

©rofeffor tf«binanb ©jmann ge*

jeichnet unb in gelungener ©Sieber*

gäbe ben ©tiefen Stifters an feinen

©ater, ben trefflichen Rupferftecher

3ohauu ©jmann, »eiche er 00t turjein

herouSgegeben h°t, beigefügt.

©n ben alten fjreunben aus bet

Sugenbjeit unb aus ber ©Siener

©eriobe b' e»9 ©tifter mit 3»uigleit

unb Siebe, „©u 1111b für fiel)", fchreibt

er 1862 an 3ofef $Ürt, mit bem er

in freuubfchaftlichem ©riefoertehre

ftnub — »eilt meine Stiuuerung

am liebften in jener 3ugenbjeit, in

89
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welcher mir ein fo fröhlicher ßreis

beifamitien waren, unb ba id) jetjt

mehr non bem öffentlichen Ceben unb

ben Gigenfchafteu ber ©lenfchen er»

fahren habe, erlernte ich erfi, bafS

mit im ganjen fef)t redjtfchaffene

unb ebrcnmertfje junge Öeute waren,

öott betten feiner in bett ©turin»

tagen, bie lauten, eine falfche Sarbe

gejeigt hat, fo bafS id) meine Steunbe

in ber Srituterung faft noch mehr

liebe al§ einft im luftigen ©ei-

fatnutenfein. Unb wenn in meinen

©Triften ein ebler unb ibealer Stern

ift, fo habe id) iljn gewifs mehr non

meinen Sugenbfreunbeu in mid) auf*

genommen als ' Don ben Derfchiebenen

©d)ul6äiilen geholt, auf betten id)

gefejfett bin, unbbaS ©ute unb Siebe,

meines id) Don bir erfahren habe, ift

gewifs nicht baS lej)te, baS jur ®eftal*

tung meines SöefettS mitgewirlt hat."

Unter bett bejeichnenben £>erjeuS*

unb ©eeleneigenfchafteu ©tifterS ftnb

feine peinliche SöafyrfjeitSliebe unb

feine befoitbete Ghrlid)teit fjeroor*

jubeben, welche ©ruubjiige biefeS Glja*

ralterS bilbetett unb leiber fo manchem
nuferer heutigen leichtfertigen 3*it faft

lächerlich erfcheinen bürften. ©ber auch

fie weifen nach, wie ernft bet dichter

baS Cebett unb bie Dteinljeit beS

©teufdjengemütbcS auffafSte. grau
Don 3ritfdj erjählte mir Dor lurjem

einige bieSbejüglidje bejeidjtiettbe ‘2lttef=

boten. „34 batte", berichtet fie, „einft

einen fehr btitigettbeu ©rief ju fchreiben

unb gab bem Sienftmübd)ett bett 2Iuf*

trag, etwaige tödlicher mit ber ©e=

uterluug abjumeifen, ich fei nicht ba*

beim. 3ufäfltg befudjte mich ber

dichter bamals, bernafjm bieS, fab

mich aber burch bie ©laSlljüre beim

©chreibtifche. Sr trat ein unb fagte

uumutbig, ja böfe : «ffiie lötinen ©ie

beut tDiäbcheit eine Unwahrheit auf»

tragen? Sie biitfen ja ben Leuten

offen fageu lafjen, ©ie hätten bringenb

ju fchreiben." ©IS ich bemerlte, baS

miberfbräcbe ber üblichen SebenSart unb

giettge manchen Leuten gegenüber

nicht an, meinte er: «Ss foü auch folche

Öligen nicht geben uttb barf bei

Öeuten, bie ich achte unb fchä^e, nicht

bortominen. Sa§ tnufste id) 3hn<n
fagett, je^t gehe ich, bentt ich will ©ie

nicht fiören, aber ©iebürfen bergleichen

nicht mehr Ibun.» ©oll Sntrüfluiig.

Derlieg er jobantt mich unb bas

3immer. Sin anbermal laut grau
Don Sritfch aus ©tünchen mit einem

fdjönen neuen Samenhut. ffratt

©tifter, welche auf „tjßuhbinge“

Diel hielt, mitnfehte Dor bem ebenfalls

aumefettben ©alten ebenfalls fold) einen

£ut. „9tuu fo befiellett mir einen aus

©tünchen", meinte ©tifter. „3a, aber

ber 3<>fl auf bergleichen ift febt hoch",

meinte bie grau. Sie Sefijeriti beS

^mteS erflärte : „Sem Tann ja abge»

bolfen werben, ©tan jertnittert bie

©äubet etwas unb legt etwa ein

altes OfUtter eitt. Ser $)ut gilt bann

für gebraucht, unb gebrauchte Sachen

jablen leinen 3oH-" ©tifter mar
batüber entrüjtet: „©o?“, fagte er,

„fchämeu ©ie fich nicht, als ©attiu

eines Staatsbeamten fo ju reben,

unb bett ©taat betrügen ju wollen?*

Sr war bieStnal fo ernftlid) böfe,

bafS er lange 3eit nicht beruhigt

werben tonnte. — SBeldjeS 3artgefüpl

ber Sichter feiner geliebten ffrau

gegenüber eutwidelte, barüber noch

eine Heine ©iittheilung ©tariant

SengerS
, welche Don Stifter felbft

berrilbrt. 3nt Saljte 1847 mar Semit)

Stilb itt ÜBiett , ©tifter mit feiner

©attiu weilte ebenfalls bafeibjl Dor*

iibergehenb. Sr hatte bie norbifdje

©achtigall Derfönlid) lentten gelernt

uttb unterhielt fich gerne mit iljt. Ss
war geplaut, fid) ben ©enufS ihres

herrlichen fflefaitgeS noch einigemale

ju Derfchaffeu, unb noch fo manches

in SBien „mitjuntachen“, worauf fich

ber Sichter fd)on recht freute. Sa er*

machte ©tifter eines 9ta<htS unb be*

merfte, bafS feine ftrau itt Shränen

aufgelöst wachte. 91uf DieleS fragen

brachte fie bie Sorte betuor: „©teilt

©ott, ich feh* es wohl, bafS ich bir
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genügen tann." Stiftet reifste

ifjt bie Sbränen ab, unb gleich am
Häuften TOorgen mürbe eingepadt,

nnb ohne Slbfbieb fuljr ber Siebter

fammt bet ©nttin nab £inj jurüd, ohne

weiteres batlibet jn ermähnen.

25ertranten tjkrfönlicbleiten gegen«

übet fptacb Stifter and) gern über

feine ftunjt unb bie SInfcbauungen,

welche er Darüber butte, er war
bann Doll Segeifternng, nnb boeb lag

in feinem äußeren SEefeti eine gewiffe

Stube. SJtariam Senget febilberte feine

2lrt ju fpreeben folgenbermaßen

:

„Stifter faß fo bnuSbaden, id) möbte

fagen mit ber tleinbürgetlidjen ober

Dielleibt großbäuetliben Art auf feinem

Sefjel, feine fjrau unb i<b gegenüber.

6r agierte nicht, et rührte fi<b laum,

er gab aQe§ fo fblibt Don ficb, nur

bie Augen, bie prächtigen Singen, in

bie man toll SSertrauen unb 25er«

ebrung bliden mufste, glänjten mehr

ober weniger, je nach Dem ©egen«

ftanbe, ben er bebanbelte." 3» biefer

SSeife tonnte ber Sichter ftunbeulaug

fortfprecbeit. @3 gefebab auch wohl,

wenn er abeubS bei Befreunbeten ben

Sb« nahm unb im Sprechen mar,

bafs et Sbee unb Sffen flehen ließ,

unb wenn er genötigt mürbe, uu«

mutbig bemerfte: „Stören Sie mich

nicht bureb bergleiben." — „Aber

wir wollen effen, mir finb hungrig",

meinte bie £tauSfrau. ©r barauf:

„So effen Sie", berührte aber

nichts unb fptacb weiter fort, eS

war eine JJteube, ihm jujubören.

®S ließe ficb uob maneber Meine,

bejeichnenbe 3*>9 uuS bem £ebett biefeS

bebeutenbeu TOaitueS, manches b ett*

liehe SBort au§ feinem SJtuube ober

aus feinen noch uuDetöffentlidjten

23riefen berichten. Sa bi«t ber Staum

baju fehlt, unb eS mag bieS an anbeter

Stelle gefaben. Ser 25erfaffer biefer

3eilen bnt im jüngflen Sommer um
bie Heimat beS Sichters unb ade

Stätten tentien ju lernen, welche für

21balbert Stifter unb beffett Sichtung

dou fflebeutung finb, ben 25öbmermalb

1 unb baS Sreifeffel»®ebiet burbjogeu

unb mit wehmütigem ©efüble in bem

befdjeibenen Räuschen ju Cberplan,

wo Stifter geboren mürbe manche

SReliquie beS tobten Sßoeten betrachtet,

tom 251ödenftein unb Dom Sreifeffel«

berge ben bunflen See unb bie laug*

gejogenen malbreicben ©ebirgSjüge

bis weit ins bämmerige 2)lau iiberfeben

unb ift bann ju ben Caterbäufern

binabgeftiegen unb )u bem „2öalb=

häufe", welches buteb ben Aufenthalt

beS Joelen in ben lebten Sabreu Dot

feinem Sobe fo befoitbere 23ebeutuug

erlangt bat- Sabei bat fib ibm ein

©ebanfe wiebet unb immer mieber

aufgebräugt: So Diele unferet be»

rühmten unb bebeutenben 9J!änner

in Öfterreib unb Seutfblanb finb

burb Senlmäler nnb bem Sobe

geehrt unb auSgejeibnet worben.

25erbient nibt er, ber berrlibe Sibter

ber „Stubien", ber eble ÜJlenfb unb

Patriot, ben fo Diele taufenbe Derebren

unb lieben, aub ein Staubbilb, auf

bafs bie 3üge beS SibterS in ©rj

ober Atarmor auf bie Aabwelt
fommen? 2Bie paffenb lönnte fib ein

folbeS Seulmal in ber Stabt fiinj

erbeben, an ben Ufern ber Sonnte,

auf bie Abalbert Stifter fo gern bin*

auSgeblidt , Dor bemfelben £>aufe, in

bent er fo lange wobnle unb ftarb.

©8 märe eine ©brenfabe «Her

25erebrer ebter !j5oefie, eine ©brenfabe

aller Seutfben in Öfterreib, biefett

©ebattfen ju Dermirflibeit, welbet bie*

mit angeregt unb jebein jjreunbe ebter

tfloefie attS fperj gelegt fei. ©inen

jweiten Sibter, ber bem fDtalerpoeten

Abnlbert Stifter jur Seile gefleHt

werben faun
, fo wunberbat eigen«

artig ebel unb feufb, wirb biefeS 3<ibt*

bunbert nibt mehr erfbnuen, möge beS

SibterS ©eftalt in bemfelben für baS

neuanbrebenbe Deremigt werben.

AIS ib bei meinet ermähnten

2Battberung im Sommer ben 25öbmer«

walb burbjog unb ber betrüben

Sbilberungen Stifters gehabte, ber

in feinem „£wbmalb“ bie Sb&n*

39*
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heit biefeS 5ZBaIbge6ieteS oerherrlidjte,
j

Joelen einige Strophen ju roibmen,

ba tonnte ich mich nicht enthalten bem
|
bereit ätoeiben 91uffafj befchliefjen mögen:

Sei mir QtgrUgt, o Xid)tcrgcmütlj,

btci^otfcn mit finnigem ül'eben,

XaS bir im tiefflen fpcrjftt erblüht,

§afi b« feiet mirfenbeS Ceben.

ju bnft ben 3?öbmenoülb gcicpmUdt,

Mit neuem pottifdnn Stimmer,
Unb Xaufenbe, bie beine 9J2ufe entjUdt,

Sie oergejfen bein nie unb nimmer.

fBalbbtumen unb 3wtigt nidenbir )u,

Unb fdlRerten lieb liebt unb leife,

(Bar wollt oerflanben hilft alles bu,

9Ba§ fie fprodten in ihrer SBeife;

Xu baft bie Seele beS SBolbeS etfannt,

Xu baft erfibloffen bie Worte
3u feiner ®d)önbeit, bie bu gebannt

3n bie berrlitbften Xidjterworte.

f}Ur unoeröiientliebte Briefe Stifters ober Uber ibn jowie fUr SJtittheilungen,

meltbe benfelben betreffen, wärt bet tSerfaffer bebufS einer eingebenben biographüib-

literarbiftoriieben Strbeit über ben Xiihter, ju roeltber bereits mantbeS toertDoUe

Material oorliegt, bem ObigeS jumeift entnommen würbe, jebermann ju grobem
Xante oetpilitbtet.

(Sitt ttorfrbeutfdjeir C?rjaljlfr.

8on Smil Srtt.

jJfXcin Bor furjem erfchtenetteS Sud)

ift eigentlich ein Süd)lein, eine®

’ jener appetitlich auSgeftatteten

Säubchen, tnie fie ber geichmadoolle

Serlag Bon 91. ®. CiebeSfinb in S?eip}ig

auf bett füiarft ju bringen pflegt. @S
bilbet ben jeljnten Sattb ber gefam»

titelten Schriften Heinrich Seibels
unb betitelt fid) „Der Schah unb

9lnbereS"; jeboch raotlen toir baS

„Slnbere" nur gleich lintS liegen

laffett, um befto rafd)er jur ^tnupt«

fache ju gelangen, jutii „©d)a$".

$iefer, eine anntuthige, f)öd)ft et*

treuliche Stjählting, fpielt irgettbroo

in — fßlattbeutfcf)laub, feigen toir im

TOedleitburgtfchen, betttt bort ift fpeitt*

rieh ©eibel jithaufe, unb eine ffle*

fchichte aus ber Heimat hot er feine

fftoBede ja benannt. Ungefähr alfo bie

©egenb gr© DteuterS, Sielleicht auch

hie unb ba ein tnenig bie ffirunb*

ftiinntutig griff '.Reuters
;
aber getoifS

feine Spur Bott fflnehahmitng. £ein*

rieh ©eibel ift ber natilrlichfie unb

einfachfte ßrjähler , ben man fid)

beulen fann. (Siner, ben matt nie

auf einer Rünftelei , bei einet 2Iit*

einpfittbung ertappen roirb. Gitter,

bein matt es attmerft, bafs er genau

fo fprid)t, tDte ihm ber Schnabel ge*

toachfen ift. fflenn ich ein neues Such
Bon ihm in bie £)anb nehme, fo ijt

mir immer jumuthe, als Hopft’ es

au bie Xljür, uttb ein lieber, guter

Onfel träte bei mir ein, etroaS be-

häbig uttb fchott angegraut, einen

halb ntehmiithigen, halb fchalthafteu

3ug tun ben erfahrungsreichen !D2ttnb,

bie '.fingen frifch, als gehörten fte

einem 3üngling. So fetet er ftd) ju

mir unb fängt ju plauberu au,

tuährenb er tnader bem aufgetragenen

SÖeitte jufpricht, uttb baS Sehagett,

baS ihn ju erfüflett fcheint, überträgt

fid) uittoillfütlich auf ben 3uhöter.
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©$ i(l ein eigenes ©efiibl froher

©icberbeit, bnS einen babei bef<bleid)t.

SRatt ift fic^ beroufSt, erftenS, bafs

biefet SRaitn ein nbftojjenbeS ober

DerlefenbeS SSJort ebeitforoenig übet

bie Sippen bringen roitb, als ein

füfclicbes ;
nnb jroeitens, bafs et nichts

mit pbilifterbaftem ©ruft anfaffeit roirb,

maS mit $)umot be^anbelt roerbett

fann. 2)aS finb beibeS föfllidje ©igen«

{(haften ! Tie leitete boppelt roertDoß

in unfern Tagen. roo jroar alles

©rnfibnfte mit bent Seid)tfinne bet

©elbropltr, bafitr aber and) aßeS

©pafSIjafte mit bet lfod)notl)peintid)rn

Amtsmiene bet iRuocbenfteiner *) au*

gegangen ju roetben pflegt.

3m ,©d)nj)" non ©eibel ift

eigentlich non nier ©djäben bie fRebe.

Slott bem ©d)a^e, beu ein Slbu berer

nou Sfepbubn auf SRicbenberg jur

3eit beS breifjigjäijrigen ffriegeS in

bet fRälfe beS ©t^loffe» lRid)enberg

ocrfcbarrt Ijaben foß, nnb bem bet

le&te, fd)ou jietnlid) ^etabgetommene

iRepbupn, bet Sinter bet anmutljigen

^ilbegatb, mit Seibenfcboft itacbgräbt,

roä&teub er $auS, ftof nnb SBirt«

fcbaft netlottern nnb netroilbem läfst.

Tann non bem ©d)a{i, melden bet

junge Sngenieur Söignub beimfiibrt,

bet anläfSliet) beS geplanten Gifen»

babnbaueS nad) 9iid)euberg gefom«

men ift, aber bort für afle 3t'teu

büugen bleibt, inbem et bie nunmehr
nerroaiste £)ilbegarb non IRepbubu jur

©attin geroiiint. ©obtt eines Sattb«

roitteS, roenbet SBigaub ficb felbft bet

Canbroirtfdjaft ju uiib erblidt feine

SebenSaufgabe barin, baS Derroabr«

löste ®ut feiner 3rau mit ©infejfuiig

feines eigenen lleinen SJermögeitS

aßmä^lid) empotjubtiugen, rooju in

*) $tr SJeriaffet [pielt bin offenbar auf
eine btt jibönfteti btutfibtn ‘RootBen, .Sie«
Itgtn" Don ®ottfrieb Äelltr an, bie i<b als

no<b junger (ftcfjitfe in Seuifiblanb braunen
»um erftenmal aus bem Sctjfaftcn 30g,

unb bie nod> beute, ba itb balb ein aller

ftnabe bin, eine iffienge geute ju ibtem
eigenen 6<baben nicht tennen.

^nmerfung beS SetjerS.

ben erften Sorten audi bie fdjöuflen

31uSfid)ten botbanbett fmb. Turd) beu

rafcb roadjfeubeu ©rtrag tütju gemacht,

gebt et etronS ju ftiirmifd) ins 3^»8
unb hält nicht bie nötigen SluSbilfS»

gelber jurüd, beten bet Sanbroitt in

3al)ten bet SRifSernte nicht entraten

fann. 3'oei fold)e 3<>b™ hinterem«

anbet bringen ihn au beu SRanb beS

SSetbetbettS. SllS et feine SRöglidjfeit

mehr fiebt, bie brofjenbe 3ab l iingS«

unfäbigfeit abjuroenbeti, trifft getabe

fein alter gteunb SRabloff ju Slefucb

auf Sdjlofs SRidjenberg ein. Unb biefet

fRabloff, ein wohlunterrichteter flunft»

fotfdjer unb SlltertfjumSframer, ent«

bedt nun ben Dritten ©d)aj), einen

©d)a$ Don getabeju märchenhafter

fRealifierbatfeit, bet unfetem Sreunb

SBigaub nicht nur ted)ljeitig aus bet

SJerlegenfjeit hilft, fonbetu if)it iiberbieS

jum reichen SRantte mad)t: nämlich eint

fd)roere SRettge foftbater SRöbel, 33afen,

öigütc^eu unb Taffen aus bet SRofofo«

jeit , bie ein lüitgft Dettnobettet !Rep«

bufjn auS aßet fetten fiäubet, jumaf

aus SReigen unb ©öOteS, jufammen«

gefdjleppt batte, bie aber bie nad)«

folgenben ©cblofSbetten, SBiganb mit«

inbegriffen, nad) ibtem Don 3«b r }u

3abt nuroaebfeuben SBert nicht er«

Innuten, fonbern als jtoedlofe „Sinfer*

lijcbett" auf bem $)ad)bobeu DetPaubeu

liefen. — SBnS roiß man noch mebt?

®ns SButtberbate in btt gteifbateit

unb jeitgemäBeu ©eftalt eines SRofofo*

fejen! SBie bebaglicb unb bübfcb fid)

jo etroaS liest! 3n ben 3<'bten, aus

betten bie rettenben SReiBuetfiglitcben

ftnmmcn, hätte man bas aßeS in

bumpelube $erametet gegoffett unb

„3bbfle“ iiberfebtiebeu.

Sion SRotij Don ©d)roittb roitb

erjäblt, bafs et feilt Urteil übet Hat!

Don tfMlolt) einmal in einem iluSfprud)

jufammeufafSte, bet bie unbeeiuflufSte

©timmung roeiter S teife bet ttagifdjeu

fluuft gegenüber tteffettb jitut SluSbtud

bringt, tpilolp, roelcber befanntlicb feine

©toffe mit Stotliebe auf bet Slad)tfeile

beS SebettS fuebte, b«tte ©eni an bet
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Seid)e SBallenjleiuS, ©olilei im fterfer,

bie ©rmotbung ßäfarS, bie Serfün*

bigmig bei 2obe3urthei!3 an Alaria

©tuart 1111b itoc^ anbere 2ragöbien

bargefietlt unb tarn jejjt mit einem

neuen Silbe Dot bie Öffentlichfeit.

„SMe gefallt eS 3huen ?* routbe

©chwiiib gefragt. „Sehr gut gemalt",

erroiberte biefer; „aber
—

’s i ft halt
ro i e b e r u m f o ein U n g IQ tf

!

tiefes ÜBort briicfl fo jieinlid) alles aus,

tuaS bie Alaffe ber ®ebilbeten, memt
fie nicf)t liachbeten wollte, übet uufre

größte fliinft, bou ®aute bis 3bfen

ju fogen hätte. Cb biefe Abneigung,

fiel) tragifd) biircttrütteln ju taffen,

gerabe ein gutes 3eid)en für bie iiefe

uitfereS fiunflbegriffeS ift

,

bleibe

bahingeflellt. 3ebenfn(lS ift es Der»

jeiblicf) unb natürlich, in ber 2öelt

beS Scheines Dor allein ©rholuttg mtb

Aufheiterung ju fliehen, unb nicht

jebetmannS Sache, erft burch bie

tiefere (SrfenntniS beS Alenfehenfchief*

fnlS au biefes wünfd)enSwerte 3iel

ju gelangen, liefern Sebittfnis eines

leichteren ®emiffeS fommt ©eibel
in ebenfo feiner als ebler SBeife ent»

gegen. ®af3 et nicht ber Statut ift,

bie Söeltliteratur auch mir einen

halben 3°ü meiterjufehieben, baS ifi

llar. Aber unter ben taufenbeu jahr*

aus, jahrein erfcheinenber Siicher,

bie ben Stempel rafchet Sergäuglich*

feit an ber ©time tragen, fallen bie

{einigen als befonberS freuublict) unb

Detmenbbar in bie Augen. 6r gehört

ju ben roeuigeu ©chriftfteflern, uoit

beuett mau jeben Saub, auch wenn
man ihn Dotier nicht feuut, utibe-

beut lieh hernehmeu unb in Öefellfchaft

»on Stauen Dorlefeu mag

,

ohne

©efaljr ju langmeilen, ober aus irgenb

einem ®runbe peinlich ju berühren.

Unb bod) ift eS nicht auSfehließlich

St oft für höhere Töchter, fonbern ber

friebigt auch einen anjpruchSboneren

©efehmaef, uorauSgefeJit, bafs er nicht

iiberrcijt ift.

®en ©ruitb für biefe SE^atfac^e

fuche ich in ber '-Bereinigung eines

einfachen ©iitueS mit ber ruhigen

Sefounenheit eine» AlanneS , ber

arbeitfam mitten im ©etriebe beS

Sehens — unb nicht nur beS litera-

rifchen Sehens — fleht. Aidjt» fdjeint

mir geeigneter, ben ©chlüffel ju biefeiu

SBefen ju liefern, als bie wenigen

3eilen, bie iih einer SebenSffijje

beS ©idjterS entlehne. „Heinrich

©eibel", heiß* e» ba, „ein medlen-

burgifcher Saflorfohit, wohnt fdjou

feit langen 3ahren in Setliu. Seines

3eichetiS ift er 3ugenienr; bie 6011*

jlriiciion ber AnfunftS* unb AbfahrtS-

halle beS Allhalter SahuljofeS, einer

ber größten Anlagen in ®eutfehlanb.

rührt non ihm Ijet." — begreiflich

ift eS, bafS einem folgen Alaune

baS tßoetifche nicht gleichbebeuteub mit

Dtomantif ift. Sielmehr weiß er bas

Schöne unb Örbebenbe auch < ln all*

täglichen Sehen aufjufinben, fo j. S.
wenn er auf bie Semerfung Aabloff»,

bie neue ©ifeubahn „Derfehimpfiete*

bie ©egenb, feinen ffliganb erwiberu

läfSt: „3ch fann mir eine 3 e 't beulen,

wo wir noch anbere Seförbetung»»

mittel haben werben , bie noch üiet

fürchterlicher unb geräufchooüer burch

bie Sauber fnufeu, als bie heutigen,

©laubft bu nicht, bafs eS bann Seute

geben wirb, bie Don bein längfl oer =

flitngciien poetifcheu büft bet Soco»

motioe fdjroärmeu, wie heut bie Atonb*

fcheinpoeteu Dom 'fSofthorit? ®enf’ nur

an bie Jtinber! 2ÖaS fpielen fie Dot»

jugSweife? (Sifeubahu. 3m Siwroet

bauen fie fief) 3ü9 e aus Stühlen unb

brausen rennen fie mit großem @e»

fd)naufe einher, pfeifen unb breinfeit,

unb läuten 1111b halten au unb rufen :

SRidjenberg ! Auäfleigen ! 3d) für

meinen ®bcil finbe bie (Sifeubahu fehr

poetifcf). ©3 ergreift mid) flets, wenn
id) jufätlig allein in meinem nahen

fflalDe bin, 1111b ber Sdjuetljug burch>

führt. Schon Don ferne Dernimint mau
fein Dumpfe» IRofleu, baS fchuell näher

fommt unb allmählich einen jd)met>

ternben Jtlaug annimmt. Alit einem*

male ift baS fchuaubeube Ungeheuer
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(Kran, ber ©oben erjittert, 1111b im

nächften ^tugenblicfe borniert es mit

faufeitbem SRude ootbei, eine roirbelnbe

fiBolle bou Staub unb ©lättcrn hinter

lief). So fdjneQ toie eS tarn, oer»

fdjwinbet bie IRüdroanb bes lebten

SBagenS in ber öerne, halb nur nod)

ein fanfteS, oethallenbes Stollen, unb

bie Sinfamfeit ift roieber ba mit

UJogelfang unb 33!ätterraufd)en unb

Schmetterlingen, bie fid) auf bem
SJahnbamme fonneu. 3d> finbe baS

groß unb ergreifeub."

Spricht au§ biefen anfihaulichen unb

ruarinempfunbenen ©Jorten ootjiiglid)

bet poetifd) gefiiinmte Sechnilet
, fo

loeist ber jarte Dlaturfinn, bet fid) an

galflteichen anbeten Stellen fuubgibt,

auf bie in läubtidjer Stille Oerbrachten

Sugeubtage bei Eid)tetS bin. 3US be*

fonbetS fchöu etfeheint mit bie furje

Schilbetung, toie SOSiganb unb feine

'-Braut auf bem SEÖege jut Eotffirchc

oont Stegen übertafcht loetbeit: „Un*
beachtet mar an bem blauen Sommer»
biinmel eine Sffiolle oufgejogen, unb
furj beoor baS Sörautpaar in bie

Jtird)e trat, fenbete fie bei beflem

Sonnenfeheine ein leichtes Schauet

bli^eubet Stopfen ^ecab. Eie fieute

brängteu nach unb ber fiirebbof blieb

teer, wäbreiib eS noch eine Heine

Söeile fortregnete unb bie Steige [ich

buntler färbten
; nur bie Don 33äiimen

unb SJüfdjen befc^ü^teit Steden blieben

irodeit unb h<0- 31uS bet ftircf)e

tönte ©efong unb Orgel unb bann
bie fchaüenbe Stimme beS SßaflorS.

Ser Segen oerttopfte, unb übet bem
©rabbeulmal beS $)errn oon Dtepfjuljn,

bes lebten feines Stammes, fang ein

©artenlaubooget in hellem 3ubel auf

bem toie oon Shtäuen blijjenben

3roeige einet Srauerefche. 3» bet

Jlitche mar eS füllet gerootben. Sonn
tönte jum jroeitenmale Crgel unb

©efang unb nach einet Söeile ftrömten

bie fieute toiebet betöor. llnterbeffeu

mar faft jebe Spur beS Segens ent-

fcbiDuubeit, gleichmäßig blau mölbte

fich bet Jpiinmel unb in gleicher Riefle

lagen bie Steige im Sonnetifchein

;

nur an betn etfrifebten ©lattroetfe

blijste noch ftier unb ba ein fd)im*

inernber Stopfen ..."
Eie Stunft, mit bet bet Eichtet

hier ben fiefer bie Stauung Dor bet

ßirebe mitmachen läfSt , baS unbe*

fcbteibüche @twaS, baS mau mit einem

abgebrauchten mufi(nlifd)en 3luSbrurf

Stimmung , unb mit einem nicht

miuber abgebrauchten mnlerifd)cn

SluSbrude gätbmig nennt, reicht faft

an bie böchfteu TOuflet auf biefem

©ebiete betau, au fflaubert unb 3ean

fßaul. Silbers aber fteljt eS unt bie

Slenfchfitjeichniiug. £)ier mangelt eS

gewaltig an 33ertiefuug. fflaS ift j. 33.

bet oielbeliebtc gebrecht §ühudjen, bie

populärfte ©eftalt, bie Sei bei ge»

febaffen hat (in bem 23ud)e „3orinbe

unb anbete ©efchichten"), ber et bie

größere £>älfte feines noch im 2öa<hfen

begriffenen 9tuf)ineS als £>umorift

oerbanlt, raenii man ihn mit älteren unb

lebenSOodereu St)pen fröhlicher ©einig*

famfeit oergleicht! 3Iber freilich foüle

man nicht fo unbefcheiben fein. Senn
gegenüber gefiitiben '-Begriffen liinfl*

lerifchet ffraft unb ©töße fiellt fich flat

halb bercuiS, bafs nicht nur bet oortreff-

lid)e 2eberecht §üljii<hen, beffen ©e-

tanntfehaft ju machen id) übrigens jeber-

manu aufs roärmfte empfehlen tann(unb

bejfen ärgfter ffeiub Heinrich Sei bei

felbft ift, roeil et ihn in nicht eubeiuool»

lenben 3!ariationen jutobe be|jt) fonbetn

auch manche aubere Dielbetounberte

©eftalt unfeter mobetueu fiiteratur

webet aus ffleifch unb ©lut, noch aus

6rj, fonbetn aus — Stagant ift.

Offenbar ein Stiejbtuber fiebeteebt

^übuchenS ijl ber fjerr 'fiaflot flrabu-

ftöoer, bet jugteid) mit feiner ©attiu

im „Schah" eine nicht ganj uu»

mefentlicbe Stolle fpielt. 6r ift gewiffet*

maßen bet ©tennpunf t , in bem bie

wätmenbeti Strahlen beS 33ehagettS

fich fammeln; fein £>auS bet Ort,

wo SBiganb unb £>ilbegarb einaubet

lennen unb lieben lernen. EieS ge-

fchieht auf einet gauj föftlich ge*
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fd)ilberten nächtlichen ©djmetterlingS*

jagb, bie ber ®aftor oeranflaltet, uub

bie jeber, ber felbjl einmal Släfern

ober Saliern nachgeflellt bat, — unb

roer hätte baS nicht ! — fauin ohne

fteubigeS $)erjlfopfen roirb lefen lönnen.

ffraljnjlööer ift nämlih ein leiben-

fd)aftlic$er Verfolger biefer bunten

Sommetbägel, unb feine prächtige

Sammlung bilbet ben ©hafs, ber ihm
über alles geht, ben er ängftlih hütet,

au beffen Sttermebrung er Sag unb

91ad)i arbeitet.

llnb fo roäre ih glüdlid) beim

eierten ,,©cfjafc* ber ßrjäblung ait*

gelaugt. SBelhen raobl Bon ben Oiereu

bie freunblidje Ceferin für fid) er*

roünfhen inöd)te? Sie oergrabeneu

©d)äjje beS alten Äepbubn ober bie

aufgefpiefjten ©hä{se beS tßaflorS ?

Sie oerftaubten 9lippeS unb SibelotS

beS gliidlichen ©djajjfinberS SRabtoff,

ober ben fufSIihen ©haf). ben SSi*

ganb fid) errungen? — 3h wage eS

nicht ju entfheiben, beim ©eoernejt,

ber alte ©ärtner auf IRihenbetg bat

Steht: „Sem einen feine Üble iS beut

anberu feine Stadftigabl."

Pns ,,«ut öh ß4)“-

Giite ®f|cbi(bie »on ®(j. f). JJnntfiiiuj.*)

lebten ju biirfeu. Siefe burd) bie

©anbe ber ©erroanbtfhaft unb lang*

jähriger Sreunbfhaft eng oerbunbenen

©tänner unb Stauen hotten, roas

ihnen etrna einft an couoeutionellem

SBefen anboftete, längft abgeftreift,

ein jebeS gab fid) roie es mar unb

fprad) rcie es bähte. Sa nun alle

ebel empfaubeu unb fing mareu, fo

entroidelte fid) biefer ©efellfhaft:

faft immer eineljonoerfation, an roethe

bie beiben anbereit Übertebenben jeltt

geroifS ebenfo oft unb geroifS ftetS

mit betfelben fhmerjlihen Sebnfucbt

jutüdbeitfen roie ih. SaS einfahfte

alltüglihfte ffiorlommniS gab ÜtulafS
j

ju einer ©emetfutig, bie eine roeite

©erfpectioe eröffuete. 9Jun ftimmte!

man ju unb führte roeiter aus ober

man roiberfprad), unb ehe roir uitS

beffen oerfaben, roareit roir bei ben

intereffantefteu uub roihtigfieu Stagen.

3n biefem Streife nun oerlebte ih
bie lebten ©tunben beS 3ab teä 1873.

SBir roaren bieSmal nicht, roie meifl,

ganj unter uns, benn unfet aus

©ahfeit ftanunenbet Sßirt hotte fein

£)auS b fl| te einem au ihn empföhle*

neu SnnbSntanne, einem erft im $erbft

nah 3tigo itbergefiebelten ©rofeffor

am ®olt)tehnifum, geöffnet uub ihn

gebeten, ben ©ploefterabenb mit uns
jti oerleben. Siefet ©rofeffor roar ein

älterer 3unggefeüe oon fhroeigfamein,

jurüdbaltenbem 2Sefen, boh gefiel er

uns gnt, unb roir plauberteu halb,

als ob et nuS allen feit lange bc*

fnunt geroefeu roäre. 9tun erjäblte

ber 9ied)tSnnroalt, bafS oor ein paar

©tunben ber Soctor fo unb fo, einer

bet angefebenfteu Slrjte ber Stabt.

*) 'Bus bcm öäc&ft litbrnSrottrbigtn ®lldjlfin: „Äurlänbifitjt ooti

If)- 'Pantfniuä. Ctipjia. tl. ©. 8itbeSfinb. 1892.
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plötzlich einem ©chlagflufb erlegen fei,

unb eine ber Manien rief unmiflfür»

lieh: „SCBic traurig!" - „Ob bab min

wirtlich «traurig» ifi", meinte ich,

„ift beim boch fraglich. Oer Toctor

war längft SBiimer, feine ßinbet finb

erwachten unb bebürfen Weber mehr

bcr ©rjiehuug, noch aitbermeitiger

^tilfeleiflungen. 3 ft ba mit Stecht

als «traurig» }ti bejeidjuen, baf* ein

fchnefler Tob feinem Reben ein ©nbe

machte? Ober ift er bielmehr ju be»

neiben?“

„Sie inüffen, roie id) glaube",

iiabm jetct ber ©taatbratl) bab SBort,

„bie grage baffm ftelleii, ob bab Reben

fd)on an fid) ein ©ut fei, ober ob eb

erft unter gemiffen BormtSfehungen

— j. B. luenu eb ein gliidlidjeb ober

roeitn eb jum ©ebenen ober jum fflliid

anberer unentbehrlich ift — ein fflut

werbe, Kenn mir uub fitr bie erftere

'JllternatiDe eutfcbeiben, fo werben mir

in bet Thal auch einen Tobebfafl mie

ben, Don meinem mir eben reben,

bebauetn biirfen unb bebauern inüffen.“

2öir acceptierten bie grageftellung,

1111b eb eiitfpauu fid) eine lebhafte

Tebatte für unb roiber. Bon beiben

Seiten mürben mancherlei Argumente

uorgebradit. Tab Reben, behaupteten

bie einen, fei jmeifellob an fich ein

@ut, beim nur bab Reben gebe unb

bie Btöglichfeit, beu fittlichen Sluf*

gaben gerecht ju werben, welche ©ott

bem eiiijeltien gefteflt habe. Ta wir

nun in feinem Rebenbabfchnitt unb

in feinem Berhältnib ohne folche 9luf*

gaben wären, fo folge fd)on barauS,

bafb mir nicht wiiufchen biitften, unter

Reben üerfürjt ju fehen. 6b fei ferner

jmeifellob bie Aufgabe jebeb ein jelneu,

fchon hier ju einer möglichft hohen

Stufe fittlicher ©ntmidelung aufju*

fteigeu, iiieiiinnto aber werbe in '2tb*

tebe ftedeii, bafb unb bab nur mög*

lieh fei, wenn bie in einem längeren

Reben geführten Rümpfe lmfete fitt*

liehe flrajt geftärft unb bie miihtenb

berfelben gewonnenen ©rfahruugen

nufere ©inficht Dermehrt hätten, ©beu

bebfjalb fei auch ber Trieb jum Reben

ber ftärffte in ber ©tele eines gefuub

einpfinbenben Btenfchen, unb je länger

bet Btenfch lebe, umfo jiärler ent»

widtlt fich biefer Trieb, fo bafb be»

fauntlich feht alte Reute ganj befon

berb am Reben fjitngen.

Togegen mürbe junächfl eilige»

menbet, bafb hier nicht üon einem

©elbftinorb, fonbeui Don einem natür»

liehen Tobe bie Siebe fei, Don einem

gade alfo, in bem ©ott felbft afleti

fittlichen 'Aufgaben ein ©nbe gemacht

habe. 6b fei fobauu hoch minbeftenb

fraglich, ob beim wirtlich unfete fitt»

liehe ©utwidelung mit bem Tobe eub»

giltig abgcfchlojjen fei, uub bie Blög»

lichfeit trfcheine in feiner SBeife aub*

gefchlofjen, bafb wir in jenem Reben

Dor Slufgabeii geftedt würben, Don

beuen mir fDleufcheit uub jmar feine

Borfleflung machen fönnten, bie aber

bebhalb nicht weniger ernft uub be»

beutenb mären alb bie irbifchen. Tie

Ruft jum Reben enblich fei jmeifellob

bei beu meiften Tffenfcheu einer ber

ftärfjten Triebe, aber boch teinebmegb

bei aüeu. Tab würbe nicht nur burch

bie ©elbftmorbe, fouberu auch burch

jene Rebenbmübigfeit unb jenen 2Bi ber*

willen gegen bab Reben bemiefen,

welche nur ju oft bie Begleiterinnen beb

Talenteb ober fonft höohfter Begabung

feien. Söab fei beim bie Ttefefe, bie unb

boch bei alleu 'Jteligioneu begabter

Bölfer in biefer ober jener gorm be»

gegue, anberb alb bie bemufbte Ber»

iieinung beb Rebenb bei lebenbigem

Reibe? Süöürbe beim jemanb dou uub,

fo fragte man, fall® eb ihm freige*

fteüt mürbe, fein Reben noch einmal

jit beginnen, Don biefer ©rlaubuib

©ebrauch machen?

Tiefer letjle Quillt fanb junial

lebhaften SBiberfpruch, uub mir ge*

wahrten, bafb bie Rufi am Reben ober

bie Beriieinung bebfelben nicht nur

bie große Btcnfchhot, fouberu auch

unfern fleineu SVrcib in jroei

»heilte.

Ter tfkofeffor h atte fi<h 1,11 bet
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Debatte ni$t beteiligt, fonbent fid)

batauf befd)räiilt, iljr aiifmerljain ja

folgen. 211S fid) nun nufer SBirt mit

ber Srnge an ilju roanbte, roie et benn

über biefe ®inge beule, ermiberte er,

inbem er mit einer fd)iieQen ffopf«

beroegiing bie fpaoilode, bie ifjiu auf

bie Stirn tjerabgefaden mar, jurtirf»-

roarf: „3$ bin ber Überjengiitig, bafs

baS Sehen nicht nur au fid) ein ®ut,

foubern ba§ l)öd)fte ®ut, bas «®ut

an fich» ift, unb id) glaube 3h'ifn

baS beroeifeu ju lönnen."

„Unb roobtird)?“

„Sabtird), bafs ich 3fjneu ein (Sr«

lebniS ans meinem Sehen erjäljle."

„tßortrefftid). (Srjäljleu Sie!"

Unfer aller Slugeii hafteten je^t

auf bem (lugen, fc^arf gefcfinitteuen

®efid)te bes '-ßrofefforS. ®iefer lefjute

ficb in feinen Sejfel jurüd unb er-

jäljlle, roäfjrenb feilte fd)male, roeifje

Sterte in feinem fchroorjen, bereit?

oon Silberfäbeit butchjogenen 3)ofl«

hart fpielte, roie folgt: ,,3d) bin einet

armen SBitroe Sofjn unb id) habe

eine fernere Sugenb hinter mir. Mein
58ater, ber im fächfifchen (Srjgebirge

görfter roar, rourbe, at? id) erfl acht

3al)te alt roar, bou einem SBilbbiebe

erfdjofffit, unb meine Mutter blieb

mit fedjS ft intern unb einer Ißenfton

jurüd, bie Viel jit gering roar, um
i&r and) mir bie befdieibenfte (Sriftenj

ju ermbglitben. 2ßir fiebelten nun
nad) SDreSben über, unb meine Mutter

bermietete möblierte 3immer an gtembe,

fie erlag aber nach einigen 3af)ren

ben 2lnftrengiiiigen ihrer 'Arbeit, unb

roir ftinber rourben bertheilt. 2)a

id) eine leibliche Stimme ()atte,

rourbe id) in baS 'Alumnat be? ShoinaS«

gymnafiumS ju Scipjig aiifgeiiommen,

unb ba id) ferner auf ber Schule ju

beu beften Spülern gehörte, fo Der«

fcbaffte man mit nachher ein Stipeit»

biiim, roeld)eS e? mir ermöglichte,

Matfjemntit ju ftubiereu.

9lid)t roenige meiner Mitalumttrii

fühlten fid) in biefet Stellung hödjft

behaglich, Diele atibere rieb roenigften?

unfer 3o<h nicht rounb, mir aber roar

bie 9lbl)ängigteit fauiu erträglich «ub

ich Intg mich fd)oti bamalS mit Selbft«

morbgebaiilen. Siefe tauchten and)

fpäter auf ber UuiDerfität immer roie«

ber in mir auf unb fanben einen nur

ju güufiigeu Soben. 3d) hatte meinen

ftinberglaiiben Derloren, ohne bnf?

anberroeitige, fefte religiöfe lünfchaii»

itngen an feine Stelle getreten roären.

3<h fühlte mich ferner frf)t eiiifaut

unb Derlaffen, beim mit meinen ®e«

fchroiflern, bie ade bebeuteitb älter

roaren als id), hatte ich Inmn itgenb

roelche güfjlung geroonueii, unb mein

DetfdjloffeneS Söffen beroirfte, bafs id)

auch meine (Sommilitioneti mehr ab«

flieg als anjog. (Snblid): ich mar febr

arm, ba mein Stipenbium nur gerabe

hinreichte, utn mir bie griflung meine?

jlafeiuS ju ermöglichen. Sie roerben

e? begreiflich fiuben, bafs ich mir

unter biefeu Umftänben oft bie grage

Dorlegte, ob eS fi<h beim fiit mich ber

Mühe lohne, ein Sehen roeiter ju

leben, baS mir als eine fdjroere Saft

erfd)ieit. 3<h roar niemanb unentbehr-

lich, ja id) burfte nicht aunehmen.

bafs irgenb femaiib mich and) nur

üermifjen roiirbe. 3<h fah «weh fein

3iel Dot mir, roeldjeS mir roert ju

fein fchien, mit einem eiiifainen Sieben

Doller (Sntbehrungen erlauft ju roerben.

3ch roar nicht aiiinüBeiib genug, um
aujitnefjmen, bafs meiner 2öifjenfd)aft

burch mein frühes Gnbe ein SJerluft

jugefiigt roiirbe, unb roeiin ich mid)

fragte, ob eS fid) lohne, ein fef)r un •

glüdlicher Stubent ju bleiben, um
fchlieglid) ein nicht weniger iiuglüd«

liehet ©pmnafiallehrer ju roerben. fo

imifSte ich bie grage Derneiuen. 3)afS

aber baS Sehen an fich lein ®ut fei,

roar mir gauj jroeifelloS. Üöarum alfo

ihm nicht ein (Stibe machen? $ie lurje

SobeSqual ftanb in gar (einem 18er«

hättniffe ju beu Seibeu, bie mid) Dor»

nuSfid)tlich erroarteten, roemi ich am
Sehen blieb. 3enet Sprung ins Dödig

Uugeroiffe inufste ja iiberbieS bo<h ein-

mal gethau roerben, einerlei, ob ich
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t>oit eigner ,$anb je^t ober eine»

natürlichen SobeS fpäter flarb. 3dj

machte mid) alliiiä^ltc^ in ©ebanfen

mit bem DorauSfidjtlichen Hergänge

Dertraut. Gin Schulmann fanb auf

einem ^atrouillengange burd)S Stofen*

tf)al meine fieiche im Waffer. Wan
brachte eine Söaljrc herbei unb fdjaffte

fie in bie Slnatomie. Weine alte

Wirtin ftetlte bort nod) bielem ©id)>

jiereit meine Sbentität feft unb fanb

in bem IBorgange eine Duelle unjäh*

liger 5Berid)te für bie flaffeeftünbd)en

im flreife ber ^auSgenoffen. Weine

©efdjwifter taufd)ten unterbeffen gegen«

feitige Gonbolenjbriefe ans, unb bie

©tubenteu giengen fdjmuujelnb an

ben frifdjen GabaDer. 9tadj uier Wochen
mar eS, als ob id) nie gelebt hätte.

©anj befonberS &ieng id) nattir*

gemäß biefen ©ebanten im Winter

mid). flennt jemaub Don ben Manien

ober ben Herren einen Sripjiger Wim
ler? flennen Sie iljn bielleid)t, £etr

SDoctor? Sticht? freilich, ©ie paben

ja iiicfit auf ber ÖanbeSuniberfität

ftubiert. Sinn, eS ift eine enlfetslid)e

3fit. SrübeS ©eroölt oerhitQt Wochen*

laug ben £iiimnel, unb Siegen unb

Schnee, bie im Sliebetfaflen fchwatje

Dtußfloden mit fid) nehmen unb bie

fein ffroft biubet, bebedeu Straßen

unb 'fMage mit einem fdjmu^igeu,

loibermärtigeu Stafs. Überall othmet

man eine ichwere, buinpfe, nach floplen

riedjenbe fiuft, unb felbft roer bie

Stabt DerläfSt, lann nicht freubig

cuijatfjmeu, beim in ben Stieberungen,

welche fie, Don träge fliejjeubeu ©e*

wäffern burdjftrömt, Don allen ©eiten

umgeben, ift bie fiuft nicht im ge*

ringfien freier. 9ln foldjen Sagen mag
es felbft bem ©liidlidjen ferner fein,

fid) fchmermütljige ©ebanten fernju»

balteu, auf ben Ungliidlidjeu aber

fenft fich bie Sraurigfeit mit untoiber*

ftef)lid)er ©emalt berab unb erbriidt

ilju. Gs ift fein 3ufa(I, bafs iid) in

Seipjig DethältniSmäßig mehr Wen*
fd)eu baS Ceben nehmen als irgenbroo

fonft in ber Welt.

3<h jagte Shnen f<^on, bafs ich

nur ju wenigen Gommilitionen flüch*

tige, 511 feinem Don ihnen intime Se*
jiefjitiigen h^tte. Srot)bem litt ich ganj

befonberS währenb bet Serien, Diel*

leicht freilich nur, weil bann felbft bie

3erftreuung wegfiel, welche ber SBe*

fuch ber Goflegien bot.

©0 war bie jroeite WeihnadjtSjeit,

bie ich auf bet Uniüerfität Derbrachte,

heraugefommeu unb Doriibergegangen.

3ih bntte ben Weihnad)tSabenD allein

auf meinem 3<m >ner Derbracht, ohne

Saum, ohne jebe SefteSfreube. 3<h

befchlofS, biefen Stbeub nicht noch fin*

mal 511 erleben unb mit bem 3al)re

auch mein 9eben abjufchließen.

©iS in bie ©labt Ceipjig hinein

erftredt fid) ein großer malbartiger

Ißarf, baS betanute IRofenihal. SiefeS

SRofenlfjal wirb Don jwei ffliiffen, ber

gleiße unb ber Weißen Giftet, bie

ihrer '-Bereinigung jujlreben, umfloffen,

unb am Ufer ber lef(teren hatte ich

mir ein $läluf)eii auSgefucht, au bem

ich fterben wollte. Sie Giftet wirb

ziemlich am Gnbe bes DtofenthaleS

burch ein Wehr gehemmt, unb ber

SlufS fchieu mir unmittelbar Dor bem»

jelbeu fehr tief jit fein. 3 <f) wollte

mich nun, iubem ich mid) über baS

Waffer beugte, erließen unb hoffte

jo unter alleu Umftänben ein fchnedts

Gnbe ju finben.

91m lej)teu läge bei 3«hrfä taufte

ich mir am Worgen einen DieDolDer

unb orbnete mein bifScheu £)abe.

93eibe§ nahm Dielleicht eine ©tunbe

in Slnfpruch. Was aber nun mit ber

3eit bis Witternacht anfangen? beim

es fchieu mir fiunlos, ben lebten

Sag meines i'ebenS mit Arbeiten ju

Derbtingen. 3<h befchlofS fchließlidj,

währenb meiner lebten ©tuubeu ju

leben wie ein Wohlhabruber. Gs war

ja auch wirtlich einerlei, ob meine

fünf fflefchwifter fid) fpäter bie

Dreißig 3ll)nter, bie ich befaß, (heilen

tonnten ober nicht. 3 d) begab mich

olfo in ein feines SReftaurnnt unb ließ

mir bort 'Jlufietn, Gaoiar unb eine
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fflaf4e öom tljeuerften ©orbeaur geben.

Die beiben erffgenatiuten Delicntefjen

fdjmedten mir nbet fo f4le4t, bafS

i4 fic fielen taffen mufSte, nnb and)

ber ©ein munbele mir nid|t im ge*

ringften. Slfo felbft biefe ©enilffe

mären für mi4 feine! 34 oertieß

inifSmut^ig ben fidler nnb prome*

nierte eine ©eile auf ber ©rimma*
if4en ©trage, aber bie Sienf4eu, bie

mit begegneten, erfetjienen mir fo

but4au§ unft)mpaihif4. bafS i4 eS

nic^t lange unter iljnrn auShielt nnb

auf mein ©tübdjeu flü4tete. O mie

unerträglich mar boch baS Sehen!

Sei) brütete üor mich hi». bis bie

©trafienlnternen ein trübes Sicht bis

ju mir hinauffanbteu. 3d) iah nadh

ber Uhr. 68 mar erft fed)S! @8 mar
unmöglich, bafS ich ben gaujen Stbenb

hier üerbrachte. 34 «Ute hinaus unb

gieng ins Dljeater. 3<h nahm auch

jefct roieber ben erften ©lajj. Stein

Snjug, Dielleicht auch mein SuSfeheu

beroirtte«, bafS bie eleganten Damen
unb getreu neben mir mich mit Der»

munbrrten unb, mie e8 mir fchien,

mit Derächtlichen Süden betrachteten,

©ie füllten fie nicht! 34 hatte ja

nicht«, roaS in ber 2öelt gefehlt roirb!

34 gehörte ni4t in fie. 9tu4 ba8

©tüd lonnte mi4 nicht feffelu. 68
mar einer jener ©4roüufe, bie nur

bem ®liidü4eu ein paar fröbli4e

©tunben bereiten fönuen. Sti4 be*

leibigte ba8 auSgelaffene ©piel, ba8

hier mit ben 2Jtenf4en getrieben mürbe,

baS Sa4en ber 3uf4auer fräufte mi4,

ihr bummeS ©eifa0t(atf4cn roiberte

mi4 au, aber i4 hielt bis jum
©4Iuffe au«. Dann giengeit «De biefe

Ia4luftigen U)tenf4tn auSeiuauber, nnb

i4 mar roieber allein auf ben ©tragen,

in beuen i4 nun umherirrte, bis es

enbü4 }ehn )4lug. Sun eilte i4

ua4hau fe, halte meine ©affe unb
ronnberte tangfam bem Sofentijate ju.

68 mar ein DerhältniSmäjjig roar>

mer, roiubftiller Sbenb. 68 regnete,
j

aber ni4t fünf, unb mitunter fielen

au4 einige große ©4ueefloden. 6iue

!

©eile leisteten mir uo4 Saternen,

bann aber umfieng mi4 Don allen

©eiten ber bunfle f4meigeube ©alb.

Cbglei4 mit einem gelabeueu Se«

Doloer imterroegS, um mit baS Sehen

ju nehmen, empfaub i4 bo4 ein leb*

hafte» 0fur4tgefiihl. 34 mar mir beS

3Biberfpru4eS, ber in biefen beiben

Dljatfa4en liegt, Doll beroufSt, aber

i4 mürbe tro^bem ein ©efüljl bes

©rauenS ni4t los, unb biefe 6mpfin-

bung galt ni4t bem fi4eren Dobe,

bem i4 etitgegengieng, fonbern ben

unbefannten ©efahteu, bie mi4 in ber

finftern ©infamfeit rings um ini4

mÖgli4(tmeife umgaben.

Der ©oben mar but4 beu Segen

fo erroei4t. bafS i4 faum meine eignen

Dritte hätte. ^Iößli4 rauf4te eS nic^t

fern Don mir im ®ebiif4 uub bra4

bann f4«e(I bur4 bie 3meige. ÜJtir

blieb baS £>erj ftehen Dor {fur4t unb

i4 fühlte, mie fi4 mit baS £aar

fträubte. ©obalb i4 fteili4 meiner

aiifgeregteu Setüeu Jg)err geroorbeu

mar, roufste i4, rootmn e§ ff4 han*

belle. 34 hatte ein Subei Sehe er*

f4redt, baS jur Dräute jog.

34 fehle meinen ©eg fort unb

erregte baS ©ehr. 34 hatte gehofft,

bafS baS ©affet hi« mie geroöhulich

fo ftart rauf4en mürbe, bafS ber ffuall

beS ©4uffeS barüber faum Demelfiii*

bar fein tonnte, aber ber ©afferjtanb

mar ein fo hoher, bafS bie f4marje

grillt faft geräuf4loS über baS Jpiuber-

nis hiumegf4ofS.

34 fe&te mi4 auf eine ©auf unb

mattete. 3u ber ©ebuttSftunbe beS

3af)reS rairb mit allen ©loden ge»

läutet, uub iiberbieS ift eS in Seipjig

©itte, bafS bie Seute in ber Seit*

fahrSna4t, roenn es jroölf Uhr f4lägt,

auS ben ©irtshäuferii ins {freie treten

uub baS junge 3abr mit lautem Ifkoff •

Seujahr * Sufeu begrüßen. Darauf
re4uete i4, ©loden unb Sufe niiifS*

ten bis ju mir in bie 6infamleit

bringen, meun ni4t aus Seipjig, fo

bo4 Don einem naheliegenbeu Dorfe her.

6nbli4 ein bumpfer ftlang nub
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no4 einer unb roiebet einet — bie

9ieujaprSgloden. Unb jejjt ein onberer

5on, ber gufammengefept ift unb bo4
in ein einpeitIi4eS Traufen giifam«

menliiiigt — bie Stufe ber Beute.

Gs roar au bet 3( it. 34 ergriff

meinen Sieoolüer unb erpob mid).

916er i4 blieb beraegungSloS ftepeu,

beim eS mar mir, als ob i<$ auf bem
2Bege, ben i4 felbft gefommen mar,

einen leifen ©ritt pörte. 3ro eifelloS

— es tarn jemanb. 34 ftrengte meine

9lngen auf bas äuperfle an, aber id)

tonnte nur bie llmtiffe einer menicf)»

liefen ©eftalt ertennen, ©iefe ©efialt

trat jefit bon bem ©ege in baS 33uf4»

mert, meines ba5 Ufer be§ glujfeS

umfäumte.

«GS mufS fein», Hang eS gu mit

herüber, gitternb, oergroeifelt.

34 ließ ben SReboluer fallen, mar

mit einem ©a$ im ©efirüpp unb

umfieng bie ©eftalt mit beiben 9trmen.

«©a§ rooden ©ie tpun?» rief ist),

unb id) empfaub eS in biefem 9tugen«

bilde als baS pöcpfte ©liid, bafs i4

trofs ber SinfteruiS ni4t feplgegriffeu

patte, nicpt gu fpät getommeu mar.

GS roäprte eine ©eile, bis ber

Wann in meinen 9ltmen bie ©pra4e
roieberfanb. Wein plbglidjeS Grfcpeinen

patte ipn adgufepr erfcpicdt. «91ip,

mein lieber £>ert ©cpufymauu», bat

er enblitp in llügliipem ©one, «laffeu

©ie boip einen alten Wann auS bem

Beben geptn, ber, fcpmacp unb tränt,

gu gar nicptS inepr gut ift.»

«©ipämen ©ie fitp. fo ju reben»,

rief iip- «®et barf fageu, er fei gu

iiicptS niitie? Unb nun tommen ©ie,

fe^en ©ie fi(p gu mir auf bie Söanf

unb ergäpleu ©ie mir, roer ©ie finb

unb maS ©ie gu bem bergmeifelten

Gntfipluffe getrieben pat.»

©ir festen uns, unb ber 9llte er«

gäplte, mäprenb bie 9teujaprSglo<fen

unb baS ©oben ber Übermiitpigcn

burd) ben entlaubten bunflen ©alb

gm uns beritber Hangen. ©aS er er«

gäplte? Die ©efipicpte eines armen

WanneS!
3n mir aber gieng unterbeffen

eine ©unblutig oor fiep, mie iep fie

noip liiert erlebt patte. 3ene3 ffiefiipl,

baS miep, ben ©elbftmörber mit bem

dteooloer in ber £>aub, antrieb, auf

beu ©elbftmörber am Ufer beS gluffeS

loSgiiftiirgeu unb ipn gutüdgureißen,

mar fo aus meinem innerften bergen

getommeu, mit foleper Stdgeroalt unb

fo groeifelloS auS bem Söeften in mir,

bafs mir mein eignes SBorpabeu nicpt

nur mie bie größte ©porpeit, fonbern

mie ein uitgepeureS 93erbreepen er«

fepien. 34 fu4 ,e Pen SReuolöer auf

unb f4!euberte ipn ins ©affet. 34
roufSte jept, bafs baS Beben ni4t

nur ein ®ut ifl mie anbere ©üter

au4, ein relatibeS ®ut, fonbern «bas

©nt», baS «®ut an fi4!»"

©et tprofeffor f4mieg. @r mar,

mäprenb et ergäplte, fepr blei4 ge«

morbeu, unb er fupr fi4 meprmals

mit bem ©ti4e übet bie ©tim —
baS einfl Grlebte ftaub offenbar auf

baS lebpaftefte in feiner (-Erinnerung.

©ir Plidten eine ©eile f4mei»

genb bor uns pin. ©aun iiapm ber

9te4tSanmalt baS ©ort. „®et ©af>

bebarf bo4 einer Giuf4täntung“, faglc

er. „®aS Beben ift baS pö4fie «itbif4e

@ut !»"

„©o meinte i4 eS", erroiberte

bet tfprofeffor.

Unfer ©irt blidte auf bie Upr.

„GS ift gepn Winuten oor gmölf",

jagte er. „©ie paPen uns einen großen

©ienft etroiefen, fperr tßrofeffor. ©etin

mir jejjt, epe mir in perlenbein ©eine

baS neue 3äpt midfommeu peißen,

nn4 unferer ©itte bie £ergeu gu

©ott erpeben, um ipm gu bauten fiir

adeS, maS mir im alten erleben butf«

ten, merben mir ui4t oergeffen, ipm

au4 bafiir gu bauten — bafs mir

iiberpaupt leben."

Diaitized by G»c



622

Pid)ter=|llir09ffdjidi.

,
^liiniiiere« {nun einem Dichter

nic^t leicht paffieren, als tnenn
73

et oon einet beftimmteu Partei

in» (Sigenlbum genommen roitb. So
bat mit Csfar SRebroit; einmal ge=

{lagt, bafs feinem ^oetennamen im

Sefepublicutn nichts fo fefjr gefchabet

habe, als — fein 'Dteiftertoerf, bie

„9lmarantfj", tneil basfetbe ihn in

ben ©erueh eines rein tirchlicben Dich“

ter» gebracht hält«- £>einri<h C>eine

bat jabrjebntetang im beutfcben 3?ol!e

'Jtefpect genoffen, als aber bie ^b' 1®*

femiten anbuben, ibn bemonflraiio }u

protegieren, roarb eS aus mit ibm.

fyelij Dnljn iji ein galt} trefflicher

Scbriftftetler, aber feitbem bie Deutfdj'

nationalen ibn heilig fpracben, Ber«

engert fid) fein CefetreiS. Stadjbem

Stöbert £>amerling geftorben loar, tiefen

eS bie Slntifemiten auS: (Sr gehört

uns! Seine HerlagSljanblung toeijs

ein fiieb ju fingen baBon, in welcher

SÜBeife biefe roillfürlicbe Slneignung

auf ben Slbfaft feiner UBerte geroirft

bat. (Sine Sammlung für fein Deut*

mal, beten Slufruf nur biefe» Dich«

terS nationale Seite betonte, b®* in

Deutfchlanb fJiaSco gemacht. Die

Deutfchuationalen haben (Jratij Jäeim

für ben ihren erftärt, nun fh©en

Biele, ©egenbemonftrationen jeigeu fich,

unb biefer bebeutenbe Dichter hat feine

liebe SJotb, allgemeiner burebjubringen.

(Ss ift ja auch natürlich, eine ein-

ige Partei, unb fie mag noch fo groß

fein, ift immer nur ein Heiner iBrncfj-

tbeil beS Holte». So oft bie SJartei

einen als »ihren" Dichter nennt, fo

oft fagen fich bie Stujjenfiebeuben

:

©ebört er ihnen, fo gehört er nicht

uns, unb eS toirb toobl eine aufge*

baufchte Ißarteigröpe fein. Unb mein

bie Partei juiniber ift, beni toirb auch

ihr IfkotectionStinb, ber Dichter, ju«

roiber, ber aber jumeift gauj unfchul*

big ift. Dem Dichter fällt es gar nicht

ein, gerabe für einen beftimmten Dbfü
beS HolfeS su bichten, er tnill tnög«

lichft Born ganjeit Holte oerftanben

fein. Seine Partei ift jener ohne’

bin nicht aUjugrope Dbeil beS Holte»,

ber fich f i>c ’fßoefie intereffiert.

Slnjeugruber betlagte fich einft über

H5artei}eitungS«$ritit toie folgt:

,8obrn bie Siberalen,

€o idpintpfen bie INcactionircn

Unb fiuchrn bie Siericaten,

'JUS ob mir ber Itufel mären.

SBir moQen lieber manbern
3u anberen, bie nicht raufen

Um unb, nicht ftbintpfen, toben,

$0$ unj’re Bücher taufen.'

National fein ! national fein ! ift

je£t ein beliebtes Schlagroort ber

Stritif. 3um Jtudud, toie tommt bie

Ißolitit in bie $lftbetit?

Dafs ein 'jßoet, ber £>erj unb

(Sbaratter bat, feinem Holte treu fei,

bafs ber beutfd)e Dichter auch *in

beutfeher SDtann fei, um* fpitnmrls«

willen, baS ift ja boch felbfioerftänb«

lieh, bfl3 ift gar teilt Herbienft, fon«

bern Statur unb Pflicht. Seinem Holte

treu }u fein, baS mufs jebet töttuen,

baju braucht er nicht erft Dichter ju fein.

Söentt eS bie ffiortfiibrer folcher
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©arteien , bie Einen Joelen ober

Sdjriftfteller für fid) aflein ^aben

rooden, ober für fid) ju ^aben üor»

geben, unb ifjn Daraufhin begönnern

— wenn fie einmal bebäd)ten, roie

ief)t fie bem ÜJlanne bamit fdjaben,

fd)on materiell, aber noch roeit mehr

moralifd). ©ie erlläreu if)n bnrdj feine

©efdjlaguahme für einen , bet in

©olitil unb ©enbenj macht, ber nur

für foldje ju brauchen ift, bie jut

Partei gehören. 3h* Sob beS ©id)*

ters roirb biefem jum ©erfjängniffe.

6s ift lein SBunber, wenn ber

©oet fid) gegen folche greunbe unb

©önner leibenfchafllii ju Derroahren

fud)t, roie es in genauer 6rlenntni§

ber ©inge fjamerlittg get&ait hat.

„SBenn id) fchott Sinter bin”,

fagte öteljhamer einmal , als iljn

Die ©eidlichen §aben rooflten, jenin
ich fd)on einer bin, fo lafSt eS midj

für ade fein nnb lafSt eS mid) für

immer fein, nicht für eine beflimmte

©ruppe unb nicht für eine beftimmte

3eit." — ©teijhamer mar freilich

uic^t für ade, «teil bie menigjten nur

feine ©tunbart Derjiehen.

Rürttberger tbat einji im SreunbeS»

Ireife bie Semertung : „2öir leben in

ber 3 fü ber 3 f'tungen. Schreibe in

©rofa ober ©etfen, roie bu roidfl,

aber leitartille. ©treibe Sieber ober

©tarnen ober SRomane, es ift gleich,

nur leitartille fie. ©u roirft als Seit-

artitler jroar nie ein Soll um bi<h

haben, jeboch ftetS eine ©eineitibe."

Rürttberger felbjt aber leitartilelte nicht.

6in gutes Söort roirb Don Dtubolf

Salb erjählt. 6r fagte: „Rann ooit

einem Sftronomen Derlangt roerben,

als folget latbolifch ober hf&täifch

ober beutfd)national ju fein? 3« ge-

reiftem ©inne ift aud) baS 3beal beS

©idjterS roie ein Sternenhimmel, roie

bie ©onne, bie aufgeht über ade,

über @ute unb ©öfe."

©aS ift natürlich nur bebingt ge-

meint, bejogen auf bie eroigen 3beale.

©utt Dertritt freilich ber ©id)ter bie

©ad)e beS ©tenfehen, feiner Rümpfe,

©iege, Seiben unb ©eligleiten. (Sr

roirb Don Dteligiou, ©oll unb ©ater»

taub fingen, roie ihm untS ^>crj ift,

baS Sieb roirb im ©olle fruchten,

aber eS roirb nicht oertragen Don einer

©artei, tenbenjiöS mit ©onber* unb
©ageSftagen Derqnidt ju roerben.

9tid)t als ob bie 3u>ede unb 3«le

ber ©artei ftetS Derroerflich roären,

aber bie ©artei als folche, bie ©artet

mit ihrem eigennützigen, engherjigett,

oft unlauteren ©piele entroiirbigt ben

©ichter faft immer, ©er ©ichter lotet«

tiert nicht, ©ein religiöfer ©ang ift

fo roenig bem Slerus juliebe gefungen,

als fein ©alerlanbSlieb einer politi»

fd)eu Sraction juliebe. Unb trenn foldje

©arteien fid) beS Siebes

bemächtigeu, bann roirb es auch fi<h er*

lieh tnifSbeutet, mifSberftanben unb

compromittiert.

'ilderbingS gibt eS ©oeten, bie fich

eine 6h« barauS machen, nur für

eine ©artei ju fdjreiben, unb in ge»

roiffent ©inne ift es bas Unbanlbarfte

roahrlich nicht. 3m angemeinen aber

roirb eS ber ©ichter als ein ©ti[S*

gefdjid ju betrachten h«ben, roeun fich

feiner eine beftimmte ©artei bemäch-

tigt, um ihn bemonftratio für ih«
3roede auSjuniijzen. 3. S. R.
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»in jiemlich fc^arfeS, aber in

Dielen Süden treffenbeS SZÖott

Yy übet bie moberne Sontiflit

{pticpt bet alpine ©chriftfteller ^ein*

riet) 'Jtoö in bet BtonatSfchrift „Bom
tfelS jum ÜJiecr". ®eit einen jur

$arnachn<htung, ben anbeten jur Gt-

göjjuug fei beffen glänjenbein Auf«

fape „Au§ beu ©chroeijet Alpen" fol«

getiber AuSjug entnommen.

Alles finbet nach unb nach feine

@efct)ichtfchreibuiig. ®ie Btenfdjen bür*

feit was immer etfinnen, fo folgt

ihnen jrmanb, bet baä etjählt, was

fie gethan haben. Unb nicht feiten

ftellt p$ hinter biefem Gtjähler wie-

ber ein anbetet ein, bet uns einen

Skript obftattet übet bie Dtrfchiebeu»

artigen ©chilberungen, bie bent ge«

buchten (Segeuflanb getoibmet waren.

Auf bieje SBeife ift eS getommen,

bafS bet fogenannte Alpinismus be<

teitS nicht nur feine Literatur, fon*

betn auch fchon feine 'Bibliographie

hat. Bor mit liegt ein prachtooileS,

in toiljen ©ajfian gebunbeneS 28ert

in ©rojsquart, welches ein Gnglänber

übet bie „^ionniere bet Alpen" ge-

fchtieben hat. 6s toflet jwei unb ein

halbes tpfuub ©tetling unb bietet ba*

für bem Sefer bie Bilbniffe bet

am meiften befchäftigten ©chweijer

©letfchetfiihret, nebft bereit CebenS*

,

befchteibung.

Btancher wirb übet biefe neue Art

Don pMutatd) erpaunt fein. (Sin nicht

geringeres Grpaunen hat fich jeboch

mnhrfcheinlich biefet moderen Btänner

felbfl bemächtigt, bie mit ihrer Bet«

gangeitheit alb ehrfame ©djuper ober

3uf<hler, Sapträger unb Biaultbiet»

treiber, Bauernfnechte unb ©chafhir*

ten ihr Gonterfei auf einmal in Gabi«

netSformat jwifchen ben Seiten gläit«

jenben BeliupapietS inmitten eines

tßtuntbncheS erpet Ctbnung Dotpuben.

Auch befipeu wit aus oerfchiebe»

iten Säubern ©efcpichten bet Berg»

bepeiguugeu, bie pcp auf baS faetref

«

fenbe Sanb bejiehen. Gin ßrititer

mächte Dielleicht fagen, bafS bie Gr«

jählungen biefet oerfchiebenen Be»

Peigungen Diel ju Diel Ähnlichkeit

initeiitaubet haben, als bafS mau,
patt mit bem gropen ©traupe biefet

SarpeHungeu, nicht auch mit ein jet

«

nett Blüten beSfelbeu hätte oorlieb

nehmen täuiien. GS tarnt in bet 2hat
nicht abgeleugnet werben, bafS, wenn
ftatt beS 3adl bet einen Betreibung
bet ©eppl einer aitbeteit, ftatt bet

nach Aorb iibethäiigenbeii „©ehuee«

wehte* eine nach ©üb Dorragenbe,

ftatt bet glatten glatten hier bie

tjiritmulbe bott, ftatt bet ©chnee«

rinne übet bent ßainin eine folche

unter bemfelben, ftatt beS ©teineS,

bet beu Jup, ein folchet bet bie £anb
trifft, eingefept werben, folche ßanipf*

berichte einanbet gleichen wie ein Gi

bem atiberu.

GS tnüffen aber bo<h in biefer

Sache Reinheiten fein, bie fich bent

rohen SaienDerfiänbniffe entjiehen.

Digitized by Google



625

©öre bem nicht fo, fo tönnte eS uic^t

norlommen, bafS ein folget Caie, bem
tmtn im allgemeinen ©iti iiicfjt ab*

fpredjrn lann, Don einem berartigeu

©efchidjtsmerfe fagte, et fettne wenige

Bücher, in benen fo Diel mfiifdjlidje

S^ot^eiten erjählt werben, als in eben

biefem.

Slrago ffat in einem oft nngefitljt*

ten {Epigramm gefagt, bafS jrmaitb,

ber mit £ilfe ber ffrührer auf ber

Spifce beS Montblanc anlommt, aus

biefer ©ifunft nichts atibereS ju

inanen miffe, als bafS et fofort wieber

binunterfteige. dagegen rrjä^Ien uns

©hpmper, ©iifsfelbt, ©eilenmann,

3figmonbt) unb Diele anbere Don ber

erljebenben ©inwirlung beS »Sieges",

melden ber Menfch über bie wiber*

ftrebenbe 9Jafur baoonträgt, unb feiern

Späten, bie, genau betrachtet, Don

einet ©emfe ober einer Sfnfce flotter

teurchgefüh'ct werben, wie irgettb einen

anbereu ber betnunteu Sriumphe beS

neunjehnten SafjrhunbertS.

SlpiniSmuS bebeutet, wenn matt

Don einigen 'JtebenSarten unb wort«

fctjönen 3u^oten abfiefjt unb bie

Sache fo nimmt, wie fie fi<h einmal

in ©irflid)leit auSgewachfen hot, nicht

mehr unb nicht weniger, als 93erg =

fteigen furjweg, Steigen als folrfjeS,

Erprobung Don lörperlidjer CeiftungS*

fätjigfeit, Don Mull) ober and) Don

Verwegenheit. SaS Object, an welchem

biefe {Eigenfdjnften ober Sugenbeu jut

©eltung fommen follen, fommt babei

DerhältniSmäBig feht wenig in Be*

tracht, unb unter ben Detfchiebeneu

mißigen Bewertungen, bie man bar«

über gemacht h<ü. ift bie 'Behauptung,

bafS bem echten Jtlctterer Sthornflein

ober gelSwanb gleichbebentenb fei,

nicht gerabe befonberS übertrieben,

©enn eS fich um ^eteinbejiehuitg beS

VaturgenuffeS hobelte, fo würben

wir bie Sportberichte, wie fie fo oft

in gewiffen 3eitungen erfcheinen, nicht

mit linDerlennbaret 'llbfid)tlichfeit allen

Säßen aus bem ©ege gehen feljen,

welche etwa als ffreube ober 2h c il'

nähme an ben fflunbern ber Blpen*

weit gebeutet werben lönuten. Jpat

boch ein englifcher „alpiner" Schrift»

ftefler felhft eS auSgefprochen, bafS

für üllpinifleit ftricter ObferDanj ein

Berg, welcher fcßon einmal befliegen

worben ift, nicht bie gcringfte Hin»

jiehungStraft mehr hefige.

©enn man bie ©efchidjte ber Be-

tätigungen jener Vorliebe für bie

Hilpert, wie fie feit etwa einem halben

Sahrhunbert allenthalben mahtjuueh*

men ift, fchteibeu unb babei, alle 3Jücf>

ficht auf wiffenfchaftliche, äftljetifche

nitb ähnliche Beweggriinbe beifeite

laffenb, fich nur ul*> baS Vergfteigen

fchlechtweg befümmern wollte, fo ge*

laugte man ju allerlei QErgebniffen,

bie man auch fittengefchichtlicp nicht

gerabe als unerheblich bejeichneu lanu.

3uDörberft würbe man bie ©ahr*
uehmung machen, bafS eS noch Dor

wenigen 3ahtsehnten Sportberichte in

bem jeßt üblichen Stil gar nicht gab.

©er bainalS feine Vergreifen befdjrieb,

flocht mancherlei Betrachtungen über

bie SRatur beS Don ihm ©efefjeneu

ein, welche Don nuferen MuSfelljelben

als ganj üherfliiffige 3 l'tbnt gering*

fdjäßig jiirüdgewiefen werben würben.

6S mag fein, bafS in jenen gemütij*

lieberen Sagen bie Schriftftefler bei

ihrer Mittljeilfamfeit mitunter beS

ffiuten ein wenig ju Diel traten,

©enn wir heute auch manchmal Uber

biefeit ober jenen SluSDrucf Don 6m

>

pfiubfamteit lächeln, fo war boch bie

naioe Eingebung unb Begeifterung,

bie man bort herauSfühlt, eine Sache,

bie ben unbefangenen Beurtfjeiler

mehr anmuthet, als bereu ©egentljeil.

Schließlich h“ben jene Schriftftefler

ben befreffenbeu ©ebieten auch mehr

gteunbe jugemenbet, als eine jehn*

fach größere 'ilnjahl Don ©hronifteu

ber fllettertunft.

Bleiben wir nun bei biefer leß*

tereu flehen, fo feljen wir einen Ber»

lauf ber ®inge, wie er fich natur*

gemäß ergeben mufSte.

3uerft wanbte fich bie Bufinerl*

RalrQQtr’f fitft. XVII. 40
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famteit tüfiner Söergfieiger ben g(äu>

jenbften ftüiiptern bet Rlpenroelt ju,

folgen ©ipfeln, welche burch ihre

$tölje uiib baS Stuffehen, roelcheS ihre

Befieigung Berutfachen rnufSte, bie

Uiiteriithinung8liifl befonberS h«°uS-

fotbetten.

Siefe ^eriobe roar baS h«oif<he,

claffifche unb legenböte 3 e ila, * er btS

RlpiniSmuS. Sie erften Skfteigungen

beS Blotitblanc, bie ©ebriiber Bleper

auf bet Sungfratt, bet Bnffeiter 3äget

auf bem Ottlet, bie 3kf<hteibung ber

©locfnerreife Bon ©chulteS, bie 5k»

fieigung beS 'DtnUetboruS burch

JDbpmpet unb eine Reihe auberet

betätiget Unletnebmungen unb Rr*

beiten finb bie funbanuntalen Über«

liefetungen, ooit benen jebet 9llpiiiift

etroaS roeijj, fo roie mit alle oom
9lrgonaiitenjug aber Dom trojanifchen

Stieg gehört hoben,

6S ift begreiflich, bafS biefet 9lra

leine befonberS lange Stauer befchie«

beit trat. Rarf) bett erflett glflcflicben

Sefteigungeit ntutben folche ©pi&eu

alSbaib ©emeingtit. Set Crtler bei«

fpielSroeife, roelcher in fechjig 3«hten

nach feinet erften SBefieigung nur

Bietmal roieber erreicht trorben roar,

betommt jefct au jebem fchönett ©om«
inertag Skfud). 3luf beut Rtatterhorn,

beffen erfle 3kfteigung, über ntelche

mit bett fchttdenerregenben Skript

SBhpmperS befijjen, brei Reifenben unb

jroei gühteru baS Sebett loftete, fieht

man jefct au fchönett Sagen jronnjig

iperfonett ju gleicher 3 f > 1 *

@8 ift eigeitthtimlich, auf roelche

2Beife itt ber Sßorfteflung baS 9k»

loufStfein baDon, bafS Biele attbere

bett gleichen SOßeg jurüdgelegt haben,

bie ©efahrett beSfelben ju Betminbern

fcheint. 9l(IerbitigS finb biefelbett, unb

bie Befchroerbett bajtt, Bielfad) nicht

nur für bie 6inbilbungStrajt, fottbern

auch tbatfächlich unb greifbar, gerin-

ger geworben. 9lbgefeljen Bon bett 3»*

fluchtähiitten, bie eS jejtt allenthalben

in jenen Regionen gibt, unb ntelche

es ermöglichen, ben fchntierigfleit Shei*

lett ber 9lttfgabe mit gefparten Sräf*

ten ju nahen, finb hi« uitb bort

§inberniffe tneggefprengt , ©taugen

unb Ringe angebracht, ©tufen ge»

hauen uttb ©eile gejogett raotben.

Saju fommt bie Sechuil ber gilbtet»

Snbttflrie. 68 gibt Ceute
,

ntelche

bau! berfelbett auf ben 3krg gefchafft

roerbett, toie ein Sainpflrahu eine

Sijle au8 bem Schiffsraum auf ben

ipnfenbamm halt- 6itt italieuifcher

6onte beftieg ba8 Blatterborn, inbent

Bierjehn güt)rer um ihn herum einen

engen ßreiS bilbeten, bet ihn Bor

bem ©chroiubel unb ber Rttgfl be8

9lblo(lern8 beroahrte, roährettb ein

Rtanit ruh had an ihm halten ntufste,

um ihm bie güfee auf bie richtigen

©teilen biujufegeit. Sie münblichen

Überlieferungen, bie man in gübrer«

treifen fammelu tarnt, flehen aller«

bingS mitunter in einem metfroütbi-

gen ©egenfafc ju bem Xejt ber

©portberichte, bie mir ju lefen betont*

men. Srojj ber greigebigteit, roelcher

ftch SBanberer biefer 9lrt befleißen

ntüffen, fictert boch jeitroeilig etroa®

Bon folcher Srabiton burch bie Stucfet«

fchntärje hiuburch. 3m allgemeinen

aber iitufS jugeftanben roerbett, bafS

bie ©enauigfeit folcher Berichte ftch

auf gleicher ©tufc mit ihrer Riich«

teruheit hält.

Rachbeiit nun für bie etroa huu*
bert Ceute, itt bereu Rteinung bie

911peit auSfchtiejslidj für fie ba finb,

im „Rehmen“ ber auffaDcnbflen ©ipfel,

bereu 5ltijab( leine uubefchräntte ift,

nichts roeiter mehr ju thun roar, fo

begnügte tnatt fich mit roeitiget auf«

fallenben ^töhett. Ruch hi« mären

immerhin noch Lorbeeren ju pflücten,

roenn matt annimmt, bafS bie ©<hroie«

rigfeiteu nicht gerabe Bon ber fpölje

abhötigett. 9118 einer ber 6nglüuber,

toeiche bamalS mit SBbbmper baS

Rlatterhorn erftiegen, Bon biefem ber

Borficht halb« gefragt routbe, ob er

fdjon auf einem bebeutenben ©ipfel

getuefen fei, uttb baraufhin angab,

bafS et ben Rlontblanc befliegen habe.
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erhielt « oon SBljgml)« bie Sntroort:

„SüfS ift lein Serg."

©S tommen ba Berfchiebeuartige

Serhältniffe in Setrad)t nnb bie ,8t*

beit “ im gelSgellipp bet Dolomiten

beS füböftlichen Sitol, bie hoch an

ftölje fo Biel Ijintet mannet Bereisten

3inne jurüdbleiben, gilt bein 'JUpi»

niften theilroeife als oiel fdjroietiger,

roie baS SBeitettonnnen auf anberet

©ebirgSgeftaltung. ©o lommt e§, bafs

man fjü^tet finbet, bie beffet mit bein

6iS, unb folche, »eiche beffet mit

bein Seifen umjugeljen roiffen. 3a
man miß behaupten, bafS bie Sit*

tuofität in bet einen Sichtung bie in

bet anbeten auSfdpießf.

SIS eS auch mit präfentablen

©pihfu jroeitet Kategorie nach unb

nach auf bie Steige gieng, griff man
roieber auf bie bet erften SRangotb*

meng jutüd, Betfc^nffte ff<h aber einen

Sei} ber Steilheit babutch, bafs man
benfelben Bon itgenb einet ©eite

beijulommen trachtete, toelche bis ba*

hin als unnahbar galt, ©iefe Set*

fuche etinnetn geroiffermaffen au jene

SBaflfahtet, »eiche baS Serbieuft ihres

frommen ©aitgeS babutch ju ffeigetu

trachten, bafs fie fich ©rbfen in bie

©d)uhe legen, ober nach btei nach Bot*

roätts gefegten ©chritten immer roieber

jroei juriid mathen. Suf biefe Sffittfe

tarnen alletbingS Seiflungen juftaube,

roelche nicht aßjuoiele Sachaljmer fiuben

tonnten.

©in grflb roeitetet Shötigfeit er*

öffnete ffch burd) bie ©chroietigteiten,

bie man nflmählieh in beit füblichen

Kallalpen, ben Dolomiten Bon ©töbeu,

Smpejjo unb tprimiero, foroie in bet

SRofengartengruppe leimen lernte. fjier

fpielen fentrechte, oft Bereiste Söhren,

fogenannte Kamine, tirchthunngtatte

SODänbe, brühiges, brödeligeS ©efteiu,

roelcheS roeber beni Suff noch ber $>aub

ffanb hält, bie ©efaht ahffütjenber

©teintrümmer, bie Sothroenbigteit, fich

an Sotfprüngen, bie nur jroei ober

brei Singer breit finb, fogenannten

Seiften ober Säubern, ober auch an

Qberhängenben Srlfw hin fortjuhelfen,

eine befonbetS bemerfenSroerte Soße.

@3 ift hier eine fd)öne Stnjahl Bon

Stöglichteiten gegeben
,

jerfehmettert

ober erfchlagen ju roerbeu. ffler nie

eine ber Srlfmnabeln gefehen hat,

um roelche eS fich bei folgen Klet*

tereien hanbelt, ber Bergegenroärtige

fich baS flehen gebliebene Stauerroert

irgenb roelcher jerfaßenen Surg, um
baS (Sntfprechenbe erhöht unb Ber*

gröjjert. ®aS Suinenhafte Bieter ®e*

birgSgruppen Bermag in ber Xhat

niemanb beffet im einjelnen ju roiir*

bigen, als ber Slpinift. @r iff eS,

ber fich °ft an Aufgaben macht, bie

fich °ou ber ©rllimmung ber Über-

rede eines 2hurmtä nur 'n ganj uit*

roefentlichen ©achett unterfcheiben.

3e mehr ber ©ebante, über folche

Stauern hiaaufjutommen, fich bem

Unfinnigen nähert, befto mehr hat ber

Serg Snfprud) auf ben Samen eines

„ejotifchen", mit roelcher Sejeichnuitg

ber neuefte üllpiniSmuS feinen ted)*

nifdjen 2Sortf<ha{( bereidjert hat.

$iefe moberne ©cpule unterfchei*

bet fich i« ’hrer SBefmheit faum Bon

jener Srena, in roelcher bie famofen

Sriidenfpringer, Siftanjläufer unb

^ungerleiber eS ju Söeltruf gebracht

haben.

40 *
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&Zeine cSiaude

Binngcbtdjtr.

Som SolfSfibuIleferer 21»olf Jtanfl.

^ür« Q)aferf<mb.

Süä Ijnt nid)t, ftlrS IBaterlanb 311 fl erben
Rann nur btn Sotbeer un5 erwerben;

Ten gröfeern Stufem frönt oft ba5 Streben,

gilt unfer Satrrlanb 311 Itbrn!

(Unfer £o6cn.

Sin grofecS SSud) ift unirr 8tben,

Unb jebe Seite ift ein lag;
Sud)’ joldten Jinljült ibm 311 geben,

TafS gern barin man lefen mag!

<ßernegro|j.

Tie feinen großen 3f uf geniefeen,

35ie finben gern fid) bei beit Rlrinflen ein;

Tenn wer ein 3>» f rg ifl unter 'Jiiefen,

Rann no($ ein 'Riefe unter 3n>ergen fein.

©« zeit.

Sie (teilte 3 toar noch alle SBunben,

SBenn nidtt bie Beute — fttlfier flarben
;

Tod) madtt fie un5 aud) gar.3 gefunben,

SRan fiifttt bo$ immer nod) — bie Warben.

^«fb ber ß$re.

SRit Unredjt nennt man .Selb ber ßfere*

!Rur ßambfe5plät;e grimmer §rrre;

Bin gelb ber Sfer’ ift jeber Stder,

Sluf beut ber SRcnfdl fi<fe mliftet toader.

Craurtge ßrfc^etnung.

fjiir ftiitber ijl ein SRutterfeers
Ta3 feöibfle aller @üter;

Tod; leibet gibt eS aflertoärts

.SRamaS“ uiel ntefer als — SRfltter.

Ijocfi unb $ej}er.

Tu ftcbft fefeon siemliife fjod),

SBenn SBeife Siebt 3 U bir fafjen;

Tod) feöljer fteljfl bu no<$,

SBenn bidt bie T ummen töbtli$ feafjen.

Gr I) n f d) t e nad) allem geitlebenS,

To$ mar er 3 U wenig „gerieben*;

Trum feafi^te er immer uergtbenö

Unb ift fo — ein „§ajd)er" geblieben.

£c$n>efgeret.

Ta lebt man fein in SauS unb SSraut

®ei ffierftenfaft unb SBein;

(befunbbeit bringt man fröfeliib au5

Unb blifet babei fie ein.

^cgfec$fc QBeftannffcflaff.

„Grlenn' bid) jelbft!" fo lautet eine

Ter meiftbefannlcn SBeiSfeeitibltlten;

Toefe biele bürften wie id) meine,

j

SBor brr SJefanntjcfeaft ftltr fidj feilten.
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Sie fiftbc oi|tie Ucrgcltsgott.

©on einem Wanne, btt burch Wohl*
tt»uu fich t)iele heimliche Dieichthümer,

Reifet baS, ©erbietifle fainmclte, erjäfjlt

fterbinaub nürnberger (ine (leine ©e*

grguung. — Gin öergeltSgott ift (ine

Änroeijuttg auf bie himmlifche Gaffe.

„$a roar aber", fo berietet ber

Wann, „einmal ein Ärmer, ber mir fein

©ergellSgott jagte, unb biefeS Sergelts*

gott mar mir baS liebfte. 3<h roeijs nicht,

ob ich nicht abergläubijch barauj bin.

3ch roerbe brn Wann nie uergeffen. 3 <h

gieng non Stuttgart nach Degerloch hin:

auf. GS mar im £>ochfommer nnb um
bie WittagSftunbe. $ie jchänbliche i£)ihe

fann ftch fein Wenjch oorfteQen. 3<h

roeifi heute noch nicht, roaS mir einfiel,

bafS ich biejen Weg }u fjufi angetreten

— ich tnufS jehr jerftreut gemefen fein.

Äuf ber Witte beS ©ergeS aber merfte

ich erft, in roaS jür rin Unglücf ich mich

geftürjt. 3<b brannte am ganjen Ceibe;

ich brannte roie eine fflaUettönjerin, bie

ben fiampen }u nahe gefommen unb in

tflammen aujgebt. 3<h bliefte jehnfüchtig

nach einer geuerfpribe auS.

£ätteft bu ben alten , fnöchernen

Wann gejehen, ber broben bei ber (eftten

Strafsencuroe an ber roacfeligen Wein*

bergSptanle lehnte unb feuchte ! Wie fein

ichneeroeifseS .paar im Schroeijj au ben

eiugejunfenen Schläfen flebte! Wie fein

©ruftfaften arbeitete, fein ganjer Ceib

jitterte! Wie fein Äuge, ooll Seiben

unb ©orrourf, 311 fügen fchien: GS ift

jit oiel! 3!ie habe ich einen jolch<n

Weufehenblicf gefehen. lieffte, iunigfte

SebeuSfattbeit! v'ch blieb flehen unb fagte:

ccÄber, Älterchen, roaS fällt Glich ein,

in jolcher 4?itje jolche ©äuge ju machen!»

«3$ hübe ein £)auS in Stuffert»,

autmortete er, ceba befommr ich alle

'

Woutag einen Sechfer.»

«Solche ©änge für eiurn Sechfer!»

rief ich.

«Unb heute erhielt ich ihn nicht

einmal», fagte ber ©reis. «3cb bürte

eine neue, frembe Stimme im ©orjim-

mer, welche fchalt unb fchnaubte; habe

ich recht gehört, fo janfte ein Sohn, ber

angefommen mar, roie oiel ihm fein ©ater

oerfebroenbe. retirierte ich, unb ’s

mar roohl 311m (efjtenmal heule. 3$
fann’S fchou nicht mehr bermachen!»

„$u begreifft, bafS ich mein ©orte»

monnaie ftürjte unb ihm gejehmiub bie

£ianb mit ben Wünjen füllte. Äbet nun

roerbe ich nie uergeffen, roie er bat auf*

nahm. Wie ihm bie £>anb fo plöhlich

oon Silber ftrofjte, ba hob er fte hoch

gen tjpiminel unb rebele in ben £immel

auf: ec $11 lieber alter ©ott, ich banfe

bir, bafS bu mich boch nicht ganj per*

geffen hafl!» $aS überrafchte mich- Gr

baitfle nach oben, nicht mir bautte er!

Unb fo ftanb er unb hielt eine Weile

bie $ianb himmelan, gleichfant als rooHlc

er broben 3eigen, bafs hier unten ein

Äuftrag dou oben oollsogen roorben. Gs

hanbelte alles jrotfetjen ihm unb ©ott.

3ch felbft roar mir nichts roeiter als ein

Wenfch, roelcher ©elb fchentte, ihm aber

roar ich ein ©ote ©otteS, ein ÜBcrtjeug

beS Rimmels unb fah mich auf einmal

oon meiner ftaubigeu ©egerlochftrape an

bie hüchfien Wachte angetnüpft. 3<h

fchlich mich fachte hinroeg, unb er fah

fich auch gar nicht nach mir um, fo

roenig roie nach einem Dtaben, ber ihm

gejenbet roorben, aber inbem er roeiter

roanfte, hielt er noch lauge .ftanb unb

$aupt roie ein Segeifterter nach aufroärts

gerichtet. 3<h habe mich au biefett feit*

famen Älten noch oft erinnert unb meine

juroeilen, eS roar eine Ärt oon Segen

babei."

ftloberucs Sinnen unb IHdjten.

Don tltidii tPuiibeibalMngcr.

Wo ift bie 3 fitbe§ alten beutjehen Sänget
3n »armer, jugenbfräft'ger üebenSIuft?

6rfl aut bem off'nen ^Cidjlerljerjen (lang eS,

Äu§ munl’rer, freier, treuer Sängerbruft.

$aS Sieb, IheilS frifeh, oon heiier'n Scherjen

fprllhenb,

Xfjeilt heih, im fjeu'r ber Seibenfchaft er*

glilhenb.

Wo ift bie ,’Jeit ? — Wir alle finb ©Iafierte;

Was unj’rer Ätjnen höchfleS Sbeal,

Wat unj'te Gllern einft ju Ihränen rührte.
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Sarüber Iacpt man jept: .Sentimental !*

SlichtS reigt unS niepr nun, [ei e9 matt fei’ä

grell —
ßin eingig SBort noch wirft: .Originell!'

Sie 3‘it ber gatten Sprif ijt Borliber,

Ware raitl baS ©öle in bem Sein nie^t

fcpilbern,

3Ran ftiirgt fit§ in ben flott), in Schlamm
fopfübrr,

Cpn' erft bet KBahrprit Schrtden nut gu

milbern.

Sie wapre Sichtung, fie ift arg oetfannt,

Sie foll nicht fchön mehr fein, Bielmefir

pifant

!

SBaS folt man auch Bon ®liid unb Siebe

fingen

3n biefet trüben, fchattenreichen 3eit

?

Senn waS fann uns boS jrtji'ge Seben

bringen,

ISIS böctjftenS Stunben flacher fgröhlicpteit,

Dach unbefiimmtem @lüd ein bumpfeS
Sehnen

Unb banger Mächte fummernoOe ShrAnen!

Srum toiü man auch bie Silber nicht Brr*

werfen.

Sie, attgutreu, ber heutige Sichter malt.
SeS Sehens rauhe, tieft Spuren fchArfen

Salb baS ©cmütf). Sie fchwanfenbe ffleflolt

Ser heiter fehönen 3ugenbibeale
Serblafjet Borber firengen SBahrheit Strahle.

SBaS foflt' auch nicht im Sauf ber Seit
Der bleichen?

Sie 3 (0 ber reinen flinbheit eilt bahin.

Sie fepimen, fonn’gen Jugcnbjahte weichen,

ilöir jeh’n fie trüben Bug'« BorUbergiepn,

ffllit ihnen all bie golb’nen 3üufiontn,

Sie furg, ach nur! baS ffllenjchenherg be-

wohnen.

Unb wie ein ®rei9, ber nahe feinem Stabe,
Noch einmal wenbet feinen müben ®!id
Buf jene 3eit, als er — ein ftolgtr Änabe —
Siel hoffenb Bon bem lünftigen Sefcpid,

Stil gläub’gtm Slutp geftiirmt Bor ipm baS

Seben,

8i9 halb erftarb im ftampf fein 3ugenb*
ft reben:

So fiept ber ffllenjcp nun mit geftredten

Blaffen

Bn beS 3ahrpunbert9 Gnbe. TOatt oer-

gleicpt er,

5Ba9 feint Bpnen einft erftrebt, gefepaffen,

©Sie leer ba9 jept'ge Erben . . . 3äp er-

bleicht er.

Sann irrt er weiter, läjSt Born Strom fiep

lenlen,

Um ba9 Sefüpl be9 Srübfrnn9 gu ertränfen.

(fin ungebrufktre ?rief

Bamerlittgs.

©5er fiep für SRobert {»amerlings

mufifat if cfje Seite interefftert, bem fei

biefer ©rief mitgetpeilt, melcpen ber Sich-

ter an {»errn Submig ©oflaf in ©5ien

gefeprieben pat.

{toepgeeptter jfreunb!

3cp pabe eS foum jemals fo fepr

bebauen, feine ©efangStraft Jtt meiner

Verfügung gu pabett, als naep ber Surcp-

fiept 3prer lepten brei Sieber. 3<h finbe

fie gang befouberS bebeutenb, intereffant

unb reigooH. ©eien Sie meines mArmften

SanfeS für biefe Spenbe oerfiepert. Sie

fragen in 3prem lepten Schreiben oer»

wunbert, wie icp benn als Silettan! bagu

gefommen, auch bie jepwierigeren Claoier»

jachen oou Schumann unb anberen gu

fpielen? Sie fiifintg beS iRAtbfelS ift:

icp fpiefte (angjatner, was ich nicht jepned

genug fpielen fonnte, unb an Stellen,

wo baS Spiel flümperte, ergAngte ber

innere Sinn mit £ilfe beS Buges baS,

waS betn Äußeren ©epör ungulAnglich

oermittelt würbe. SaS Scpöttfle unb

©efte mir gang gu oerfagen, weil ich

eS mir nicht in oolleubeter ©Seife gu

©epör bringen fonnte, mar für meine

fünfllerifcpe Sleugier unb ©enufsgier ein

Sing ber Unmöglicpfeit. Wir war nichts

gu .fepmer“, als etwa bie SiSgt’icpen

©ranourftüde. 3<h pabe alles genofjen,

fo gut eS eben gieng unb befanb mich

wopl babei. $)Attc icp g. ©. Chopin

nicht felbft gefpiett unb immer wieber

gejpielt, pötte icp ipn nur non finger-

fertigen {talboirtuofen in ropibem Sempo

prruuterpubeln gepört, nie pAtte icp einen

wahren ©egriff non ipm gewonnen. 34»

hatte ©elegeupeit, miep gu übergettgen,

bafs Selb ft fpielen unter allen Ums
ftüuben baS Sepr- unb ©enufSreicpfte bleibt.

©rag, 6. jfebr. 88.

fDlit erneutem Sani

3pt warm ergebener

Biobert {»am er ( in g.
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Jer linuer fein eigener

Kaufmann.

Sinturgemäp l)at eS bie SollSroirt:

fchaft mit jroeitn )it thun: 'JJlit beut

Grseuger unb mit bfm Serbraueber.

3 roifeben biejen beibftt hat ein brittet

gefteBt: ber Sermittler — ber ftönbler.

1Ea ift ei nun io geroorben, bafS ber

Grseuger fein ißrobuct biQiger bergeben

mujs, als mai ei ibm toftrt unb bafS

ti ber Serbraueber tbeurer jablen mufS,

als maS ei roert ift. Sa8 ma<bt ber

4>Anbter, unb ber $>ünbler roirb reich.

Ser jpöubler aflein roirb reich. Unb nur

ein folcber Grseuger fanu er auch roerben,

ber felber {eine Agenten unb 9lb|ab-

qiteBenfucber bot, ber felber auch ber

£>Anbler feiner SEBare ift. 3n ber 3nbuftrie

tommt bas häufig, faft regelmäßig nor,

baj -3 ber gabrilant jeine £>ftitbler im

fianbc berumfcbidt, um oom Grgeuger

jtim Serbraueber beu unmittelbaren 91b:

fab berjufteden. Ruinier unb überaQ gebt

baS nicht, aber m o ei gebt, ba gebt

ti gut.

Surcb bie 3ro>Wenbfinbler bot be<

fonberS bet Sauer }it leiben, beim biefe

SmifebeubAnbler »erfteben ei, unterem*

aitber fo ju fpielen, bafS fte bem Sauer

bie BBare fo billig als möglich abbrüden

unb bem Serbraueber fo tbeuer als mög-

lich anh&ngen. Unb in biefer 3n, *f cb en
'

banblermirtjchaft liegt bie $)aupturfacbe

be-3 ooltSroirlfcbaftlieben Sommers.

Sa bot nun ber 93auer Hehns in

Steiermarf beu Sorfcblag gemacht, bie

Säuern foflten e* fo einricbten, bafS fte

bem fremben 3roii<benbanbe( enttonimeii

«mb felbft ihre ©tjeugniffe ben 93er*

brauchen: nermitteln. Gr bat bnfür einen

Slan aufgefteQt unb nach biejem ’fMane,

ber für aflgemeineS Scrftäitbnis leiber
1

etioaS }u ungeorbnet ift, fcheiut bie

'

Sache möglich }u fein. 3« einem Canbe

foB eine genügenbe 3°bl non 9lbfah-

fteüen eingerichtet roerben, an roelche bie

ju biefem 3roecfe geeinigten Stauern ihre

Grjeugnifje felbft h'nbringeu, uou einer

jur anbem unb unmittelbar, ober burcb ihr

91mt an bie Serbraueber perlaufen. J£>ernm-

jiebenbe Sauernmärlte! aber mit einer ben

heutigen Serbältniffen entiprethenbeu Or*

ganijation. 3ft’S nicht fo 311 nerfteben ?

Ser Serbraueber mürbe bie 28are roeit

biQiger befommen, als bisher, unb ber

Sauet mürbe roeit mehr für fie ein-

nehmen. Unb bie SBarenffllfcbiingen roören

nicht, beim ber Sauer fftljcht nicht, er

bat leinen Slnlafs unb leine Gelegenheit

baju. Sie 3oBroirtjchaft unb mancherlei

anbereS meint 9lcbaj, änbere fich bann

auch. 34 mifl beu SKann einlaben, für

biefeS Slalt einen recht Haren unb ju*

fammenbüngenben Überblid auf feinen

Sorfchlag 311 fchreibeu. Ginftmeilen per-

roeife ich ouf fein ©eftcheit „Organifa*

tion beS lanbmirtfchaftlichen SlbfaheS".

(Serlag non grans 91chas in ©ras.) 3°
freilich, menn es fchon fo ift, bafS ber

Sauer meniger banon lebt, roaS er auS

feinem Soben erzeugt, als baoon, roaS

er verlauft, fo foBte er roenigftenS bie

3roijcbenbflnbler entbehren lötmen, benn

biefe bauen ftcb Salüfte, mAbretib feine

£ütte
3
iifammenfäBt. R.

Cin uerjroeifelter Pocfdjlag.

SafS eS in Öfterreich taufeube unb

taufenbe oon ©lilubigetn abgeftifteter,

oon SluSmanberern perlaffetier, burcb «Ber*

banb Unheil jugrunbe gerichteter, brach*

liegeuber, faft nur bem gorfte unb bem

SBilbe bienenber Sauerngrüube gibt —
mir roiffen eS.

SBie roür’S, menn biefe ©rünbe ber

Staat antaufte? Gr lönnte eS jehon bei

ber Serganluitg Ibun, ober nachher burcb

Gjpropriatiou ber Sefi|)er, bie ben Soben

nicht lanbmirtjchaftlich auSnüjjen moBeit.

SÖaS foB nun aber ber Staat mit

ben nieten Sauerngütern anfangen, menn

er leine Sträfte hot, fie 3U bearbeiten?

Ser Staat hot ftrüfte genug. 3eber ge*

fimbe junge Wann, ber nicht felbft

Sauer ift, iofl nerpflichtet fein, nach Hb*

lauf feiner paar Sliliiflrjabre, eine ge*

roifje 3'it, etma brei 3ob»'<, als Säuern*

arbeiter auf ben ärarijeben ©rilnbeu 311

bienen. SaS roirb auSreichen, um ben
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$tabctt je iiait örtlichen imb flimatijcbeii

Berb&ttniffen rationell ju brarbeitru, bem

Sanbe Gigenbaubrot ju [(baffen imb baS

Bolf roiebet jur Scholle jurücfjulenten.

Unb bcc Staat wirb fub als Bauer

febon auch bariim leichter tbun, weil er

— feilte Steuer ju jablen brauibt.

Unb wie gut wirb es ben Stabt*

berrleiu befummelt, wenn fte nad» ber

®iSciplin unb förperlichen Kräftigung

beS BlilitärbienfteS ein paar Sabre £anb*

leben unb törprrticbe Bejchäftigimg haben

f bluten! Bielleicht gefällt bmtacb bem

einen ober bem anbern baS fianbleben

nicht übel unb er lauft bem Staate ein

Bauerngut ab, unter ber Berpjlicbtitng,

ba[S er eS wie ein fjibeicommiis für

feine ju grünbenbe Bauernfamilie be*

ballen wirb. 9tl§ folcber Sfeftftanbbaner

bat er bann natürlich gewiffe Staats*

begünftiguiigen uttb ift als Kernbauer

wieber bie oerläjslichfte Säule beS [Reiches.

®u befinuft bieb, oerblüfftcr Cefer,

ob biefer Borjcblag focialiftifcb ober coiu

jeroatit), bemof ratiieh ober ariftofratifeb

fein joü. ®er Bauerngrunb als Staats*

eigeutbum, baS wirb ben Soeialiften ge*

fallen. ®aS Bauerntbum wieber feft*

ftäubig, baS famt ben Gonjeioatioen

reibt fein. 3um Baiiernftanbe gleichwie

jur BJilij fiub alle Stäube oerpfliebtet,

baS bürfte ben $emofraten behagen. ®ie

Unoeräiijferlicbteit beS Bauerngutes für

bie ffamilie b“t wob! ben Beifall ber

Wriftofraten.

Sch wer lange nun grrabr nicht, bajs

auf ber Stelle über bieje Bor läge ab*

geftimmt werbe, bin einftweilen febon

jufrieben, wenn man barüber ein wenig

naebbeuft. R.

üriegsluftig!

Über mein neues Buch „Allerlei

BlenfcblicbeS" fmb mir bisher an jwei*

bunbert [Recenftonen jugegangen. 3 U

meiner Überrafcbung ift bieje Schrift -

biefer jweite Banb ber berüchtigten „Berg*

prebigten“ - faft überall mit Berftänb*

ltis unb wärmfler 3 ltf**nttn»tt8 aitfgc*

nontmrn worben. Bur ein Gapitel fleht

tu bem Buche, baS oon etlichen 3c>tun*

gen bebauert unb oerurtbeilt wirb. GS
ift baS Gapitel, welches gegen ben Rrieg

Stellung nimmt unb für ben fjrieberi

eintritt.

Blan bat ju allen 3««tfn unb an

allen Orten ben Krieg für ein Uuglucf

unb ben Stilen für einen Segen ge*

halten. Überlegfame Blenfchen fön neu
nicht anberS benfen, Patrioten b ü r f t e n

eS gar nicht. ©egen biefe Üliijchauung

lehnt ft<b btute ein Sbitl ber $eutfcben

auf. 3 l,w ©liicfe nur ein Keines, aber

ein lärmenbeS ffübnleiit. 2Benn ich ben

grieben wünfehe, fo gefchiebt baS nicht

im Bamcn einer Bartei ober ©ejetlfcbaft.

fonbern im Barnen beS BaterlanbeS unb

auch in meinem eigenen, perjönlichen. Sch

glaube ja auch nicht, bajs es möglich

! fein wirb, bie blutigen Äricge galt) ab*

jufchaffen ;
allein fie ju oerminbern, baS

511 wünfehrn, bafür Blittel ju juchen,

bafür ju werben unb bie 3U0'Tft<ht ju

I wectcu, baS wirb both noch geftattrt fein.

Ober ift cS nicht geftattet? ®a fprechm

unb fchreiben bie Herren immer oon beit

lammfrommen Seitlichen unb oon beit

[Rroaiichegelüjtcn ber ffranjofen. 23er

aber finb beim jefit bie RriegSliiftigen

?

Gin gewiffeS Bünblein ber ®eutjcbeu

tbut in 23ort, Schrift unb Seben aDeS

Blögliche, um bie Sitten ju oerroben.

baS [Recht ju umgeben, bie ©emütber

brutal ju machen, unb bie JfriegSlnft ju

entfachen. Rßartmt benn? 2Benn ber flrieg

eine elementare Botbweubigfeit ift, wie

fie fügen, bann braucht er ihre Brotcclioii

nicht.

2Benn eS bemnächft ju einem flriege

fommt, fo werben bie 2! ö!ter jene Schreier

nach Krieg bafür orrantwortlich machen.

Uub ich jage eS ihnen febon blute ins 0e*

ficht, bafS fte mit ihrer JfriegSlnft bei*

tragen ju einem unerhörten Bölfermor*

ben. Rann bei einer jolcben Jfataftropbe

nicht auch nuferem Baterlattbe etwas

pajfieren? ®aS ®eutjche SReicb, fann es

burch ben nächfteu Krieg nicht wieber

oon feiner $>öbe gcftürjt uub bem Spotte

ber 23elt preisgegeben werben? 23er
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garantiert bafftr, bufS eS nicht fo fein

wirb? 3ene, bir burcb freoelbafte prooo-

rationell eilte folcbe ©efabr mit herauf-

befcfjroören — ftnb eS nicht gerabejn

Cpocbaerrüther?

Überlaffen mir bie SriegSluft ben

tapferen Solbalen. ®er Bürger mujS

einen Patriotismus baten, ber auch in

gewöhnlichen 3eitläuften, auch in (JriebenS-

Seit 311 brauchen ift. K.

Jos (Fnöe ber JUagnerei.

3« ber jh Seipjig erfcbeinenben

b e ii t ) cb n a t i o n a l e it 3eitfcbrift : „ Sie

©renjboteii" finbct ficb ein pcrblüffenber

Sluffab über SBagnerS Opern. Seipjig ift

bie ©eburtsftabt Micbarb lüagnerS —
baS macbl ben Prtitel faft bebenflicb iuter-

eifant. $ie geiftige perföulicbfeit SBagnerS

gebietet tjotje Sichtung; feine fDiuftf aber

ift im ganjen wobt bcrart, bnfS man

ficb nicht mmtbcrit fauii, meiin bie Seilte

ihm allmählich überbrüffig luerben. Penn

bie roenigften befihen — roeim fie auf-

richtig jein niollen — jene fiarte fähig»

feit, bie nölbig ift, um 9Bagnerifd>c TOiifil

jii ertragen, gti rerfteben, ju gemrjjeii.

faS auSjujprecheu ift maitchem ein roahrcS

•VierjenSbebürfuiS. $er Slufjah in ben

„©renjbotcn“, roelcheu 311 roiberlegeii ben

grennben SÖaguerS jreigeftellt fei, lautet:

$ a S © u b e ber SÜaguerei. Por

einigen Jagen mürben bie Seipjiger jur

PbroecbSlttug roirber einmal burcb bie

©öllerbämmernng beglürft. ©in SJinfif*

fcbreiber jammert barüber in ber JageS-

prefje: „Pie Slujfühtung follle als er»

greijenber £miroris auf bie jebumatige

(er meint mobl: 31'hulmalige !) 2Bieber>

febr jenes JageS aufjufafjen fein, welcher

ber SSelt ben groben ÜJJeifter beS inufi-

talijchen JlramaS entriffen bat. Seiber

mürbe bieje pielätoolle Slbficbt nur wenig

non feiten unfereS mufifalijcben Publicum*

liuterflüfjt. Pielleiebt batte eS feine flimfl-

begeifteruug am norgeftrigen Slbeitb an

ber roiinbetDoDen Bitbclqunbrille erfchöpft,

fo bctjS für bie ©ötterbämmerung nichts

übrig geblieben mar. Sei eS bamm

!

SBagner wirb bei ber I

lofigteit unfereS Publicum* freier nicht

deiner, iinb ben Schaben roirb mir Seip»

jigS Stuf als ßuuftjtabt 311 tragen haben,

wenn eS ficb berauSftelleit jollte, bafs

eine bie Schauluft bcranSforbernbe Sluf»

fübruug mehr 9!u}iebungStraft auSguüben

nermöchte, als ernfte Puuftroerfe. J!auu

mären allerbingS alle 'Bemühungen um
bie Rebling beS IfunftgcicbmueteS unb jur

©rroecfiing beS 3 utereffe5 au bichterifchen

IReifterroerlen oeeloreiie SiebeSmüb !"

Jaim folgt noch eine lange jammeret

über bie fchlecbte Slufführung.

3?afS eS fo tommru mürbe, haben

mir in ben „©renjboten" fchon nor jehu

3ahrcn oorauSgejagt. $em mufifalijchen

Publicum Seipjigs Sorwürfe wegen ge<

juuteiicii StiiuftgefchmadS ju machen, ift

entmeber eine Sllberiiheit ober eine frech»

heit. 3 » benfelbeu Jagen, wo bie ©älter»

bümmeruiig oor halbleerem yaufe auf«

gefühlt mürbe, würbe in einem ber ,,'Sla*

bemifchm ©oncerte" in ber SKbertballe

bei ooQem £>aitfe eine Somphouie non

BrahmS gefpielt nab erregte folchen 3'*bel,

bafs ein Sah roieberholt werben mufSte!

Such baS haben wir in ben „ ©reng-

bolfll" fchon nor jebn 3ahreu norauS»

gejagt.

$ie angeblichen Perebrer SBagnerS

beftebett 311 neinijig procent ans gauj

iiwnufifalijcbcu Senten, bie in ihrem Sehen

nie ein Sieb von Schubert ober Schn*

manu gehört haben, bie beute ebenfo

urlbeilSloS TOaScagui r.achlaufen, wie

gefteru SBagner unb oorgeftern - Slefsler.

J>ie übrigen jehit Proeent, bie miijtfali-

fcheu, finb entmeber oerraniite fauatifer,

ober fie leben boii ber SBagnerei, ober

fie finb burcb ihre Stellung 3ur Porficht

genöthigt unb biirfeu ihre wahre fDIeiumig

nicht fageu. Sinn bat hoch ber wirtliche

SJiufifer Dollfläubig genug, wenn er bie

©ölterbäinmeriiiig e i n mal gehört b a *-

©r jagt ficb beim ^miauSgeben : ©inntal,

unb nie roirber! Slie auberen nemi3ig

j

procent aber haben boeb bie ©ötterbäm»

meritiig gerabe genug abgefeffen. Öfter

als ftebenmal ober elfmal (nun man es

boch felbft bem „begeiftertften SBagner»

I
oerehrer" nicht gut 3iimiilben. SBir feunen
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Seute, bie ba* wirtlich fettig gebraut

haben. G* ftnb natürlich biefelben, bie

auch im Jrompeter mtb tu ber Cavalleria

rusticana gefeffen haben. Sollen fte roirf-

liift nod) ein achtes« ober jroölfteSmal

hineingehen? ©or lauter Pietät?

2a* beutjehe publicum ift nun feit

fahren oon beu GapeHmeiftern in fo tut*

oerftünbiger SBeife mit SBaguer’fcher Stufit

überfüttert worben, baj* e« ein wahre*

SBiinbet ift, baf* fid) ber Überbruf* nicht

febou Idngft gejeigt hat. ©or allem hat bie

Stilitärmufif ba* publicum enblo* bamit

geöbet. SBenn mau fonntag* bei ber

„SBacftparabe" uorbeigieng, wo ber Caben-

jüttgliug unb bie Goufectioneufe auf* uub

abwanbeln, ma* hörte man? SBagner,

SBagner, unb immer roieber SBagner

!

SBentt bie 3tegiment*mufit bem $>errn

Slajor ober ber Jrau Oberftlieutenant

jum @cburt*tag ba* übliche Storgenftdnb-

chen brachte — ich habe jahrelang in

einem Cfficieroiertel gewohnt unb lernte

biefe Stäubchen —
, um* hörte man?

<5rft einen abgeheftteH GhoraloerS, bann

aber geatij* gleich bie latinhäufer-Outter-

ture, mau beute: früh um halb acht Uhr
iu frifcher Storgenluft bie Uannhüujer*

Ouoerture! SBa* blieb einem roeiter übrig,

dl* in weitem Sogen brurn hcrumju-

gehen uno ftiU für ficb ju beuten: ©uftet

nur ju! Stiftet e$, fo oft ihr tönnt

!

3e öfter ihr'* puftet, befto eher betont*

tuen’* bie Beute falt! Sun tritt biefer Idngft

oorauäjufebeitbe Stugenblid enblich ein, uub

ba jammert man hetuhlerifch über ©ietöt*

lofigteit uub gejuiiteueu ftunflgejchtnad

!

3n SBien hat ein gewiffer J£>err Öfter*

(eilt ein „2Bagiiermitjeiim" jufamnteuge-

bracht. Gr hat wohl gehofft, fpüter ein-

mal ein gute* ©ejeftäft bamit ju machen.

Sun wirb e* jehon feit 3ahren attägeboten.

SlnfangS würben hunbertlaufenb 'Start

bafür geforbert, fpüter ift bie Jorberuug

auf neunjigtaufenb Start berabgejeftt wor-

ben. 'Aber c* beipt niemaub au, weber

ein ©rioatmann, noch eine ©emeinbe,

noch ein Staat. Sfeuerbing? macht man
tut? bamit grufelig, e* fei „©efaht",

baj* ba* Slujeiiin nach Stmerifa gehen

werbe. Gittige gutfterjige Seute haben

ben Ginfall gehabt, bie neunjigtaufenb

Start burch trenn jig Spenben ju je tau*

fenb Start aufjitbringeu, unb e* bann

burch Slbftimmung eitlem ber Spenber —
irgettb einer Stabtgetneinbe — jujtifpre*

chen. Slber bie Spenber jittbrn fich nicht.

G* ift eben — ju fpüt.

3tt Seipjig gaben bie ÜBagiteriann*

titer feit 3ahren gebohrt uub gebrängelt,

e* möchte eilte Strafte nach SBagner be-

nannt werben, Seipjig — ftifft e* —
bie ©ebiirtSftabt be* „Steifler*“, uttb

feine SBaguerftrafte! 2a e* aber bi* jeftt

nicht erbrüngelt worben ift, fo ift wohl

nun auch teine SluSficht mehr bajtt. SBie

jammert unfer Slufiffthreibcr? „2ett Scha-

ben wirb nur Seipjig* Stuf al* ßuuftftabt

ju tragen haben." Scftrecflicb, fcftredlieh

!

tfin paar Sdjnadttn aus ötm
JöljmerlanDf.

2ie 2eutfchen in ©Öhmen haben auch

ihre ©auernmunbarten, ihre „©moan*

fproch", fo gut al* bie Steirer. Sie

©efchichtlein, bie ba* ©olt in benjelben

erjühlt, ftttb hübfeh gefcftmaljen. Gin

paar jotcher Stüdlein, wie fte bie S fi*”

fchrift: „Söhnten* bentfehe ©oefie unb

Ranft" bringt, feiett h'tr mitgetheilt,

ba* eine in ber ©orauSjeftttng, baf* e*

oon feinen Seilten ohnehin niiht beachtet

ober oerftanben wirb. Unb wirb’* rter*

ftauben, fo ift’* auch fein Unglüd.

SB a ft h o 1 w e f e tt e j o tu hl- 3 o •

hanne* bata feil.

(Stofitnitfrr 9Runbart.)

2ie ahle 2hrefe gieht ai a ©ufeh

©ölje jucha, ©eere pflocta, &fte (lattwa,

Rrettich fontmeltt — on batt brbei a

ganja Saig ott be gattje 3a <t üwr

:

Stufatrenje, ©atronfr, on oQrhanb ©ebat-

latt. Se batt fr ©rfchtormane, fr be

artna Siela, — bof* fe fella Siede

hon — fe batt fr oQe on fr oH’S. ßm
a Ouort gube Stelch batt fe fünf Stuia*

frenje, önt a Brtlpfonb ©uttr en firoij*

waig — önt a Scftainla (©ulbett) gieht

fe wudfohrta.
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©egäbnt ’br onbt br ©elbbtttbe be

füoblariifafraitgen. „SBu giehft be beim

bie?" frotbt je be aljle Sbrefe. *’<b ma<b

a ÜBulIfobrt jom bailieba 3obanne?

;

’cb bö ’S ftbon lange gelobt (@elübbe

gemaebt), itb gief) a mol jom bailitba

3obanne? bata, bof? mai ÜJ?ön bo?

o(b)jeboiIi<be Zretila lett. ?lr i? grobe

!ai Soifr, oror üror b«nbl?toeile 16mt

ar jo a poorn, on bo trefft bar britoeb

uemme baim. 'S ©ejenfe mit’tn bo itb ob

föt, e$ promter itb’3 amol mit’m ffl&ta —
on brbnt gieb i(b jom bailicba Sobanne?
— olletbt brif* bar. — " „©lai bärge

tjrattgn", fe(j)t’ be 2brrf< bruf, „gieb

ntrftb otfe — b a n SBaig matbfte öm-

fonft, ban fonft br od brfebpom — br

bailitba 3obamte? ^elft br ne: bie

5B1 i> n S b e I b r b ä I a olle g o j o nt m a

;

fol brjcb ©ata too? balfa, foltb tnr 011

gieb gor Htmalopalle obr gor ©tiemfjr

flopalle — bie roarb b’tb ebnbr

»rftiebn — —

"

3 ii ju, bie able 2brefe (annte be

©ienfiba 01 t be $iailicba.

6 tb P a i p um a 3 « b n e t 1 a.

Dfm fHeitbuacr TOarfte ftbtuitb a

©auer b<nbr fern 2Bo( j)ite oit ftblucb’?

aBoffr o. SBeitn’S em tomp giebu fol,

giebt’ö ent tomp — lernt grobe ai batn

Slcbabletfe a Stbanbarm urbei on nein!

a ©aur glei mite of? Cmt. 3 6<baiula
* ©ebtröfe — biefe’ä. Zr ©aur lebt’?

©tbaittla bie Oll notb a „3a bnerla"

(alter ©apirrgebner) brgu. — „2Bo?

foU’3 bamit?" brontmt ’tt br Omtmou
o. — „91u — itb bo brbei grobe itb

en — giebu lön, on bo tbu ’tb tt od

a glei mit begoble", fpretbt br ©anr
on matbt a gang tomp ©efetbte — bar

Stbpaijt toor bo? 3 abnerla mart.

^)ät ib af ben IRotb oageffn,

§ät mib 3 @!<bitf i<ba long bafteffn,

Söoit ib eabm in tBeg ma gfprunga,

(bleib af 2ebn unb lob bat grunga.

3 ffijcbid, bä3 bot af neambb toan ©ojfn,

Sebt ftodblinb fei grobi ©trof?n,

SBia? baberfobrt, rulltS in b SBeitn —
Sieb af b Seitn ! 6teb af b €titn!

R.

B ii d) t r.

3m Sdjnrittfuhaufe. SolfBroman non

3ofef SBitbner. (©Men. Qrinritb flirftb

1893.)

feilte bin itb böOif<b mit ft. Za bat

einer fo eine 3rt „SBalbbeimat" gefebrieben.

Watum f ott gerabe itb leinen Sutorenneib

haben? ZaS ©utb will itb oernitbten. Zer
erfte gebier be? Sutbe? ftebt gleitb auf bem
Zitelblatte. ©inen „Montan" nennt ber

Serfaffer biefe fimple Betreibung feiner

flinbbeit, in meltber niibt mehr unb nitbt

weniger Somanbafte? oorgebl, al? in anberer

Äinbbeit au<b. Zer Montan pflegt beim

SJlenjtben erft bort angubeben, wo biefe?

©Utblein aufbört. ffiit bem Montan ift’S

alfo niibtS, mein §ert Serfajfer. Zer jmeite

gebier be? SBerte? ift — na, »o ift er

benn gleitb? — ®anj oerbept, baf? itb leinen

mehr finbe. ©3 ift alle? fo einfatb unb
natUr!i<b. fo ftblilbt unb etbt, fo bergig unb
manierlitb, bafS man pergweifeln möibte.

fDlit mtttbenbem 3ome mufi itb’3 faßen : er

ift ein etbter §umorift ! Mitbl wa? er ergäblt,

ift’3, fonbern m i e er ergäblt ' Za? matbt ibm
feiner natb Unb nichts geftuntert. 30 bie

ftinbeSmonnigfeit. Qimmelfreubigleit, all bie

rllbrenbcn Sebrängnifje unb Seligleiten un<

oerfibulbeter Brrnut im Sdjnedenbaufe,

toie baS Heine (jeim gu Slubeng genannt

roirb, bie Stbilberungen ber Weihnachten,

ber fjaftbingätage u. f.
tu. finb polier 3Uabr=

beit. Ziefe ©uSmanberer natb Bmerifa,

biefer beimlebrenbe Solbat, ber in ber

bilrftigen gamilie immer nur gut leben

unb niibt? arbeiten will, biefer junge

ffabritdarbeiterSriebritb, ber einmal ftrenger

©ater fein miO. unb botb fein Sebtag ein

einfällige? ft inb bleibt, unb por allem biefe

©perl, bie gottelfronime, arbeitgfriftbe,

1eben?mutbige , fampfbereite unb golb-

bergige ©perl! Za? finb ©Über, bie im
ficben freilich oorfommen, bie aber nur ein

ganger Zi<bter fo barftellen lann, baf? man
fie leibhaftig gu feben glaubt, llnb bann
biefer ©Mnteljtbreiber Sudel, bei bem e?

ift, als hätte er hinter ber ©ibfel immer
einen ftilrbi? unter bem IRode; aber mit

biefent Sudel bebt in ber ftinbergeftbitbte

wirtlich fo ctioa? wie ein 9)oman an unb

itb ^abc am ©nbe auch mit meinem erften

Stfl) af b Seit«!

Wia bawegn unb inta munta!
Springg a €toan oon Serg berunta —
Sltiüft n fonga? SBiUft n groinga?

€teb af b Seiln, lofi n fpringa!
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uni legten {fehlet unreal? ßutj uni) gut

ich gratuliere! SBerm man untere beften

ffrjäblrr nennt, fann ber 9tame 3ofef

SBidjmr nicht mtl)t oerjdjroiegen roerben. Ter
Stoti ieiner neueflen ötjäbluug ift Da?

BoIISIebtct ein« fleinen ®ebirgSftabt,

bie (form berfelben ift baS 29erf eines

glänjenben Stplifteu unb baS ganje ift ein

löfilicbrS SBolISbud). K.

Per THcRerjager. ifioman au S bem oier-

Jefinten 3abrbunbert oon Subm. ®ang=
tjofer. (Stuttgart. Botij. 1893)

5 ii r manche Cefer ift eS ein jiueifcl*

bafteS Vergnügen, wenn ftr einen größeren

fRoman bruchftüdmeijr leien unb niete

'Monate lang auf ben Jjufammeubang
märten mllffen. 3ft ber ÜJocnan, toa§ er

fein jaUte, ein lilerorifcheS ßunjtmerf, fo

lann man bieS nur beurtbeiten, menn bie

Tichtung alt ffianjeS norlicgt. Unb baS ift

hier ber fjaü.

Tie Hanblung gebt nor fi<b jmifeben

bem Siiagmann, BerchteSgaben, bem ftei-

nernen Meer unb Saljburg. Tie Haupt-
ptrfoneu finb ber 3äger Hapnio, ein Mäb-
eben ®ittli (Brigitta), ibr „Btuber" feines

Zeichens f j„ gubmann, ber pfropft yeiiu

riib unb ein früherer ®raf lietroalb, ber

ein pater dcseitus (b. i. ber Bereinfamte)
getoorbeii ift. Tic3ei(bnung biefer Betfonen
ift befonberS gelungen, ebenio bie treue

Sibitberung beb bamaligeu ßlofterlebenS.

Ter Tiibter ©angbojer, ben mir f<bon

frnnen aus einigen §od)lanbSgefebid)t?n unb
BolfSjebaufpirlen, gemalmt uns an 8.
'tluerbadj unb SHojeggrr. CobenSroerl ift eS,

bafs ©angbojer jeine Spraebe mit treffenben

2<olfSauSbrüden bereichert. Taju bie an-

beimelnbe Befcbrribung beS ftiüen äffalb-

leben- unb eine Bergpoefie, mie mir fie in

menigen unferer maberitcn Ütomanc finben.

TaS ßlofterleben mar bamalS nicht frei

oon 3agbiport, j. 8. bie EucbSjagb beS

BropfleS ^einricb roitb in guter Säger-
jpraebe erjbbit. Tiefer rble Manch mar )u>

gleicb ein ritterlicher Ifbnralter unb als

Beicbloater ein echter ipfpcbologe. TicS be>

meist erbaburd), bafS erben rohen üffolfrnt

jum Sbatorte führt, um fein ©eroijjen ju

prüfen. Mil Milbe eutldfSI er beu Sünber.
TaS ©anje, befjtn BuSgaitg mir nid)t oer-

ratbrn moUen, ift ein Soblieb auf baS (title,

bejdieibenc ®IUd ohne 'Jiang, ©Inn; unb
!Hcid)tbuui, unb baruiu mllnfcben mir biefer

(ftjäblung ©angboferS reetjt uiele Cefer.

Yernalolcen.

ff. ®. Beuling. (Berlin. HonS Eüflert-

über. 1892.)

29er ein ffreunb feiner Satire ift, ber

febe (ich biefeS Büchlein an. 3n bemfelben

roirb bie ganje ebrenmette Sippe einmal
— oon ber anberen Seite gejebilbert; ba

(

nimmt fie fid) für ben erften Bugenblid
1

etroaS fremb aus, aber man erlennt fie bod>

recht halb mieber. Ter aus yolj gcfd)uit|te

finecht Hagebuchen ift uermanbt mit bem
Hontunfel unb Hamcrl'ngS grofeartige

Satire mirb hier in jcblicbter 'flrofa mit

ffilüd oariiert. M.

PrrttiotS Auerbachs Schriften. 8olfS-

nuSgobe in 72 Cieferungen. (Stuttgart.

3. ffotta’fche Buchbanblung 91ad|foIger.)

Buerbach mar feiner fjeit mit feinen

Sdjmarjmälber Torfgeichidlttn ein Bahn-
brecher beS poctiidjcn BealiSmuS im ®e-

genfalje jur berrjehenben Somantif. Htu,c

gilt er uielen für einen Bomantifer, roeil

fie ben BealiSmuS oder Boefie entfleibet

jeben möchten, unb mobl auch beSbalb, meit

bie 3 u ffänbe, bie Buerbacb ir. feinen Torf-
unb Stabtgeichichten ju fchilbern unter-

nahm, injmifcbcn in mancher Begebung
oon anberen 3uftänben oerbrüngt mürben
BieleS, maS {ich int ©öbrungSprocejS DeS

mobernen EebrnS oermifdit unb ociflüihtigt

bat, ift b>« jum ÖebüchlniS ber fRadiroelt

mit treuen jjarben erhalten, unb eS be-

finbet fich barunter fo manches, maSfeineS-

megS fiir immer bet Bergejjenbeit beftimmt

ift, fonbern als Beifpiel Iräftig coeiter-

loirfeu foll, um fich in anberer ©efloll ju

erneuern. V.

prijiljr. Senfitioe Booellen oon H-
Bobübal. (TreSben unb Eripjig. ff.

BierfonS Bcrlag.)

Stfer baS eigen geartete Seelenleben

jener llnglildliihen, jmifchen ffiabn unb
äBirflichfeit fchroebenben ©et flblsmefen in

getreuen EebenSabrtjjcn ftubieren unb jn

«

gleich ben ®rnufS haben miü, in anjiebenben

ffrjäbfuitgcn ben tragijeben Stoff in fich

aufjunebmen, greife nach bem Buche obigen

Iitel5. Bnt auSgefprochenftcn fchilbern bie

beiben erften ffrjäblungen .Srnfctioa" unb
„Mouboiole" bie ffbaraftergeflalten jener

Üleroenmcfrn
;

bie britte ,®ebunben* jeigt,

mie nabe oft ftbeinbnr ©ejunbe jener ®renje

brr ®rifteSbämmerung flehen unb mit leicht

biefelbe Uberfchritten mrrbret fann. Ter
oiertc unb fünfte halten als lurjt Bbrijfe

bie Mitte. Armin.

jPerfiljirbrnr Sierdiiitilen. 2ton ßuni-
]inrd)l Bagrbuihen. ftine Holjfchuitjerei gunbe B nf ion -6 a f att p. Qmeite Buf»

aus Tämmerlaub, bem 9ieid)e ber feltfamrn läge. (SB&ien. Berlag oon Huber & Cobme.
Sitten unb fonberbaren ffinrichtuugen. Bon 1893.)
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Snö Buch bringt ung arbt lebeng«
J

ber cg mit bcm Stbrbetufe ebrlirfj meint,

mabre, cble (fbaraltere jrbilbernbe ßrgäb«
j

muiS jugeben, bafg eine ibcatcre Stuffaffung

Iungen. Sie Sirbterin führt ung in Qütten ber Bflidjten eineg 3ugenbbilbntrg motjt

unb '{flläfie unb oerfle^t eg, bie SSerbitlt* taum möglirb ift. — 3m jroeiten Sbeile

niffe biefer unb Jener mabrbeitötreu j“ *oirb erläutert, auf roelrbe SBeift bei jebet

fdjilbern; meiB foroobl ben frblirbten 6b“'
j

Unterridjtgbifciptin ben höheren ©efüblen
rafter ber Sanbteute, a|g auch bag ftrengen Setbnung getragen roerben fann. Ser Srblufg

©runbfäben abuenftolger Striftofraten uuttr« befprirbt bie pflege beg patriotifeben t?e-

morfene SBtjen ber höheren ©efeBfebaflö« fübleß. E.

id)id)tcn in berebten SBorten ju rbarafteri*

fieren. Slurf
;

bie niebrigfien Seibenfrbaften JJetigionsuuterridjt nn& Bnieljung. üolfg«

beiber (Haffen finben firenge, tiefe TOcnjrben« tbümlirbtr Sotlrag an afle (Sltern unb 6r«

tennlnig Derratbenbe ©eifiel. Ser Stoff, jieber uon Sir. 8. §. ßop. (@otba.

melier in ber grjäblung .Sühnt" per« ©toflbrrg’febe Sterlaggburbbanblung.)

roenbet mürbe, tarne erft in einem Biomnne Ser gute BJanit gießt baS ßinb mit

jur PoBen ©tllung. Sott rnlltbe bag ju« bem Babe au§. 3nbem er frbeinbat baran«

iammenbanglociernbe grjäblen Pon frtlber gebt, ben äHdigiongunterriäjt ju reformieren,

grjäbttem permieben merben fiinnen. - Sßo perroirft er alle pofitipe Bieligion unb mttt

in ben @efebi<bten ber Siatect angeroanbt nur fo eint Slrt uon glaubengtoien Sitten«

mürbe, ba gej<bab eg in nattirtieber SBiebtr« tatcibigmug eingefübrt mifjtn. Sag ift ber

gäbe. Armin. befanntc SBinb. M.

.IBirnerltnöt " ßebengbilber aug btr
Mber «efübtfbitbung in ber Sifjule. Born ® eBtn n>art. ©efrbitbert uon SB i e n e r

Sürgerfibullebrer 3. SNofer. (SBien. « ® ^riftfteilern. geaeirbnet oon g. non
Birbterg SBittoe unb Sohn.) Btprbarb. (3- Sentpgft) in Sßien unb

gilbte iagt in feinem .Berfud) einer Bong.)

ßritif ber Offenbarung*. .SoBten mir ni<bt gaft jebe ©rofjfiabt bat ibr Buib, bag
bei ber Grjirbung mehr auf bie gntmiife« ibr unb nur ibr gemibmet ift, bag ihren

lung beg ©efübt? für bag grbabene be« ßbaratter treu abjufpirgelu perfurbt. Stirn

badjt fein ? — gin SBeg, ben ung bie belommt'g auch SBien. gg beginnt mit ber

Statur felbft öffnet, um non ber Sinnlitb« SarfteBung btr rrroacbenben ©rofiflabl, mit

feit aug jur SRoralität Uberjugeben.* — bem ©etriebe ber Blorgenbämmerung, mit

Sitftr ®ebante mag bem SBerfaifer raobt ben ©rftatten, meläje ben fjunberttaufenben

aueb not Stugen gefrbroebt fein, alg er feine Sn« oorarbeiten, bie fitb eben erft ben Stblaf
fibauungen über einen fo mistigen ©egen« aug ben Stugen reiben. Sann tbut fitb

ftanb in einer ©ptaibe 3um Slugbrurfe SBien bei ber Slrbert nor unjeren Stugen

braebte, bie ung feffelt, meii fie firb niibt auf, bag Biarlt« unb Strafeenteben mit

in bem ^afeben nab boebtrnbenben Slug« feinen bunbertfältigen Sppen, ber @emerbe>
brürfen, fonbern meil fie bie ©pratbe eineg ftetß in ben SBerlftätten, bag ganje Strom«
für aRcg SBabre, Srböne unb @ute begei« jpftem beg Serlebtglebeng, bag non ber

Berten Bebrerg, beg erbten Beftalojjijüngerß Bo ft unb Pont Sctcgrapbenamt auggebt, bie

ift. Str Sitrfafjtr mifl, mit er felbft jagt, SBirfiamteit btr Birttungganftaltrn, bie lag
bag fo mistige Sbema nirbt erjrböpfenb um Sag ibr Sl'ert nerrirbten u. f. tu. Unb
bebanbetn; „Anregung ju bieten ju eigenem burrb bie gilfle biefer beroegten Silber ge«

Siaebbenfen, aufmertjam ju marben auf bie langen mir 3U ben geietftunben bei Slbenbg

Sebeutung biefer SIngelegenbeit : bag liegt unb betrauten bie Stolfgjügf, bie fitb narb

in ber Slbfirbt feiner Strbrit." Sieg gelingt getbaner SIrbeil in bie SSororte ergießen,

ihm mabrbaftig, unb eg ift in ber nor« Sann tommt bag tarbenbe SBien an bie

liegenbtn SRonograpbit aurb nirbt ein Satj, Bleibe. 3n belebten ©rupptnbilbern führt

ber oon bem benlenben Srbulmanne nirbt bag Sud) oerfibiebene Seiten beg groß«

unterfrbrieben merben fbnnte. 3ngbefonberg fläbtifrben Sebrng nor. SBir (eben ben

ber ^inrotig auf bie Btbeulung ber @e= ßaifer, toie er fitb bei ben Bataben bem
füblöbilbung, auf bie bem Sebrer heilig Bolte geigt unb mie er in ber fcofburg

fein foBenbe UDaljrbeit, bafS bie t) ä tb fte Stubienjen ertbeilt. SBir fteigen in bie ßa«
Stiftung ber ßrjitbung bie Stuf[d)lieflung pujinergruft hinab, mo bie Stbnen ber

unb Srmerfung btr flinberfetle für bag Qabgburger jur einigen SRube gebettet

©öttlirbe fei, oerbient aflgemeine Sftadjtung. liegen, mir monbern burrb bie ßirrben

SBirb ja borb in unteren Sagen nur 3u SBienß u. f. m. Sie beften flräfte haben
oft bie Siefe beg @emütbcg beftbämenb oon fitb in ben Sienft biefeg SBerleg gefteBt.

ber ©öbe beg SJcrftanbeS überroogtn. fig erfrbeint norläufig in fUnfunb3>uangig

Ser erfte SIbfrbnitt beg SBetlrbeng ift Sieftrungen. V.

btr Berfon beg Sebrerg gemibmet. 3eber, —
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Pom kleinen Suöi. Bon Salbuin
Broiler. (DreSben. 8. Bietfon. 1898.)

DaS ift bit ©chilberung eines (tilgen

trotzigen Knaben unb feiner finblichen

Eigenjchaften. SS ifl eine wiftige (ober n i i) t

humoriftijehe) Btauberei jut Unterhaltung,

aus ber fidj aueh ber ernfttjnfte Sßäbagoge

fein Dheil nehmen (onn. fflenn ich fage:

nicht humoriftifch, fo Weife ich warum. DaS
Büchlein ift ein geuer, welche? luftig brennt

unb leuchtet, boch nicht warm macht. M.

lerien«erfrifd)ungtn. Bon g. 3. 9)1 a«

f a ibel. (SBien. geSf & Schwibernoch. 1898.)

liefe .^erjenSerftifchungen" ftnb ein

Sammelwctlchen non mehr ober minbet
roitjigen Sächelchen , bie jeinerjeit in

SOiener Antifemitenblättem etfehienen ftnb.

SRancheS hot oerjmeifelte ähnlichst mit

bem femitifchen tUJitje eines Saphir, nur

bafl e« wefentlich — gebämpflet ift. SBiener

3eit= unb AtttagSfragen finb ber Stoff,

befonberS um bie Suben honbeit fidj'S, ober

eigentlich oerhöhnt werben nur folchc&hriften,

bie nicht ju ben Siabauftten gehören. Der
hefte SBitj beS Büchleins fleht auf ©eite 105.

Das Snterejfante in biefen . ^»erjerfrijeh*

ungen* ftnb bie öffentlichen Mitthei-

lungen „AuS t< er traut ich en Befpräcljen

mit gubroig Anjengruber“. M.

In Honorem Joseph! V. Scheffel.

3m Berlage beS fttbbeutfchen BerlagS-

SnftituteS itt Stuttgart erjehien joeben in

fehr hüb jeher SuSftattung baS „3 n h r b u cb

beS ScheffelbunbeS in Öfterreich
für 1898*, Bublicationen für greunbe bet

jiftönen Söiffenfcftaften, geleitet bom SRufeal-

manbator tlbolf 3arof<h, Cbmann beS

ScheffelbunbeS in ßfterreich. Gleich auf ber

erften Seite finben mir ein gelungenes

Bilb beS unoergcfsiichen nationalen Dich-

ters. 9ta<h einem ben Qwti beS SßerleS

betruchtcnben (fteleitfchreiben folgen in ge-

bunbener unb ungebunbener Spraye Bei-

träge folchet Sehriftfteller, welche mit

Qerj unb (Seift auf beS BleifterS Bahnen
toanbeln, unb hier ihr BefteS boten, um bem
3ahrbuche jene Bcbeutung ju geben, welche

eS oermöge feines SchitbeS beanfpruchen

barf. Unter ben abwechslungsreichen Bei:

trägen finben wir folcbe oon 9t. Baum-
hoch, Gappilleri, Sarneri, 3ohann
gafienrath, ißilt). gifeher, Sari 39.

IftamaloWSfi, gran] ©olbhann, ft.

fflumplomicj. St. fjamerling (Brief

an feinen Batet, gacfitnile), Ab. 3arofth,
SBalbemar Haben, .Gapri gegenüber*,

mit SDuftration unb einem Briefe Scheffels

im gacfimile, 6. o. tthuenberg, gr.

gern m er m aper, St. SJtilow, griebrieh

Schlögl, SJtafimilian Schmibt, 6. 9Jt.

Bacano, 3inger(e u. a. — Die Stamm'
ber SJtitarbeiter jprechen für ftch [rtbft unb
wirb baS SBerf jebem wahrem Deutfdjen ge«

wifs greube bereiten. G.

Pas fanö. Bor fiebjehn Sohren, als

ber „Qeimgarten" anf)ub, feine belannten

tSrunbfäge ju prebigen, ftanb er mit ben«

felben jiemlid) alltin. Seit biejer Seit ift

eS anbcrS geworben, bie Stimmen nah
Einfachheit im geben, nach 'Hatur unb
Sänblichteit mehren fuh Don 3ahr ;u Sohr,
unb bie geute beginnen )u folgen. Seit

furjern erfefteint in Berlin eine 3eitung

unter bem titel .DaS ganb“. 3eitf<hrift

für fociale unb ooKSthUntliche Angelegen-

heiten auf bem ganbe. §erauSgegeben oon

Heinrich Sohnrep. fDtit wohlthuenber

tlerjenSfrifch' tritt biefeS Blatt für baS
ganblcben unb ben Baurrnftanb ein unb
Wer ftch unterrichten will barüber. wie ber

jetjige oollSwirtfhaftliche Gut« baS ganb«
oolf aufgehrt unb bie Stäbte fett macht,

fett bis jur Aufgebunfenheit unb bis juni

— 3erplagen, ber wirb in biefer Schrift

oieleS lernen. ®S ift im 'Horben wie im
Sttben baSfelbe: nichts fürs ganb, aüeS

für bie Stabt. 3n fhönen unb Haren Auf-
jagen, nicht aus ber Bhantafte, fonbern

aus bent täglichen geben wirb uns ein

3uftanb gefhilbert, oor bem uns graut

unb ber »erhängniSooll werben mufS, wenn
ihm nicht abgeholfen Wirb. — Btöchten

unfere Dlationalölonomen nur nicht immer
in ihre gehrbtteger gucten, wo bie graue

Dheorie brinnen fleht, möchten fte hoch enb-

lich einmal ins thatjächliche geben ichauen

!

Auch auf bie Statiftil ift tein SerlafS. nur
baS unmittelbare Anfchauen, Dag gttljtung-

halten mit ben Dhaifachen bringt )u einer

richtigen Kenntnis unb ErlenntniS. Unb
ein gutes Crgan bofttr ift .DaS ganb*,

welches ber Beachtung nachbrildliih em-

pfohlen werben mufS. Befielen lann man
biefe 3eitfhrift in allen Buchhanblungen.

R.

Dm Seiche brs (Seifte«. Sftuftricrte ®e=

fchichte ber Blijfenfchaften, anfchaulich bar«

geftellt oon R. gaulmann. (ftBien. A.

fcartleben.) gieferung 1 foeben erjehienen.

Alles, was jeit imeitaufenb Sahren
bie Belehnen bejehäftigte: Unterricht unb
Sprache, fRaturgefehicbte, ganbwirtfehaft,

Ghemie unb Bhbftt. Btathematif unb ®eo-

melrie, Beographie unb @efihi<hte, Krieg«,

wiffenf dftaft, Dheologie unb Bbilofopljic,

BolISwirtfehaft unb Stecht, BefunbheitS-

lehre unb Biebicin, in feiner geldtiehtlicben

Gntmidclung im Blittelalter unb oon

3ahrhunbert bis jur Sahrhunbert bis jur

'Jteujeit, Uberftchtlich unb gemeinoerftärtblich

ju jehilbern, hat ftd) baS oorliegenbe, reich

auSgeftuttete, in gieferungen erfcheinenbe
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nnb auf (ech)ig Sogen berechnete SBerl jur

Sufgabe geficQt. Sine toertoollt Bereicherung

feine? 3nbaiteS bilben bit jahlreichen pljo«

tographifch copierttn Abbilbungen Don ©otj*

ic^nitten unb Äupferftichen [ellener unb
loflbarer toiffenfehaftlicher ffierfe, Don bmen
einige auch bie gatbcn beS CtiginalS

treu »iebergeben. V.

Söer fit*» nur im allgemeinen unb rafch

Uber bieS unb baS unterrichten min, bem
ruirb mit Bleijtrs pirinrm Ponoerfntions«

Helikon auf alle gälte gebient fein. ©ie
baS grafte ©ieper'iche Cejifon, folgt auch

bieieS Heine ben gortjehritten ber SBiffen»

fehaft, ber gnibeefungtn unb ber lageS*

eteigniffe auf Stritt unb Stritt nach- Sie

in ba5 ffierl eingeftreuten TegtiBuflrationen

fotoie bie beigegebenen SüuflrationSiafeln

unb Äartenbeilagen finb mährt ©teifler«

roerte ber ßunft unb technil. ®tr britte

(SeftlufS») Sanb erfe^eint bereits, mie uni
bie SerlagSljanbiung beS ©ibliographifchen

9nftitutS in Seipjig mittfteilt, im ©iai

biefeS 3af)reS. V.

Pibliothfb ber «ernmmtliteratiir. fSerlag

non Ctto ©enbel, Stalle a. b. S.) SieSmat

ift eS ein fpanijchtr Sprifer, ben bie Ser--

lagShanblung ein führt; ©uftaooAbolfo
© e c g u er. ®ie Übertragung feiner „SiimaS“

uon SRicharb 3otban. gtrner: Schau in

bich unb ftbau um biefj. Sichtungen Don

3uliuS Jammer, Kugen Aram. tSoman
uon 6bm a tb Ep t to n « ©u I to er. Bubtoig

ber Saier, Scpaufpiel in fünf Auflügen
oon Subioig U()Ianb. tparerga unb
©aralipomena Don Arthur Schopen*
bauet. ©trauSgegtben Don ®r. ©ermann
©irt.

The Hnmor of (Jerniany. (Sonbon.

©alter Scott, ltd. 1892.)

Surch ©. Wüfler ins gnglifche über«

jt^te ©umoreSfen Don ©ans Sachs, %t).

©timmelSbaufen, Subtoig Sied, 3ean ©aul,

©. gfebotfe, ©. ©eine, SBilhelm ©auff, grip

Seuter, Äottfrieb Äelltr, ©. SRofegger,

Sictor Scheffel, 3obanneB Schert, <?. ©6ljl,

6. D. SBilbenbrucp, ©. Siaabe u. a. ®a§
©erf ift reich unb hübfeh iQuftriert.

®em „© e i m g a r t e n" ferner
jugegangen:

Pas Heideil» Srs Jtünfllers. Son ®r.

g rieb rieh Don ©auSegger. (SDBien.

Carl Äonegen. 1893.)

Psifer ferbinanb I., ber ®Utige. f?rfl=

fchrift jur hunbertften SBieberftht uon beffen

©eburtstage. Son Tb- ®. 3t eimann.
(®uftaD ©ibu§. St. 3»hann im ©ongau.)

fteimatsinuber unb anbere Slooelleu.

Son ßrnjl SBecpSler. ©lit btm BilbniS

be§ SerfafferS. (Ceipjig. fflilhelm griebrid)-

1893.)

Humoresken. Son ©tagimitian
Schmibt. (Seih & Schauer, ©tünchen.

1893.)

Ptubenteubeiitjteu. Son Ctto 3uIiuS
©ierbaum. (Sr. ® .Albert <fc (To. ©tünchen.)

Panomrter auf 99 ! Son g r a n j £ e 1 b.

SotialeS ®ranta in fünf Acten. (©erlin.

gte6fo«Serlag.)

Arofpjlatur. AuSgemählte ffiebichte Don
granj 0*1 3. (Serlin. gre5to*Serlag.)

Pahrheit unb Craum. AuSgemählte

ffiebichte oon ©ermann Schilling,
(©erlin. CehmigleS ©uchhanblung. 1892.)

Sebiihte. Son 3ofeph 3 m m e r g r ü n.

(Brünn. A. Streit.)

Per tobten Putter. Sin Siebertran)

Don ©aul ©rotomSlp. (©rofienhain.

Baumert & Stonge. 1893.)

Ausfahrt. Sichtungen Don ©tag
©eiftler. (SreSben. ßthmann. 1893.)

frifd) o’iapft! ©tue ©'fangein in alt»

boarifcher ©iunbart Don 3ofef geller,

(ffhemnih- 3. gellet’fche ©uebbonblung.

1892.)

Pie punft bei oonliglicpen gtbädjtniffeo.

Sine auf Erfahrung begrünbete Anleitung,

baS SebächtniS burch Selbftfibung in einem

mahrhaft ftaunenSmerten ®rabe ju ftärlcn.

©ebft einer lurjen ©efchichte ber ©ebächt*

nislunft (©inemonif) unb eint Sarfteüung

ihrer ©flege unb ©ebeutfamleit in allen

Seitaltern. Son ®r. Safael ©ellbach-
3meite Auflage. (Söien. A. ©artleben.)

A. ©artleben« „Statiftirdie CabeUe* Uber

alle Staaten berSrbe. 6rfter3ahrgang 1893.

Ubrrfiehtliebe 3 u i“mm t n fi'Dun !l 80n 91egie<

rungäform, Staatsoberhaupt, ®bronfotgrr,

gläiheninhalt, abfoluter unb relatioer ©c=

Döllerung, StaatSfinanjen (ffinnahmen,

Ausgaben, Staatsjchulb), ©anbelsflotte,

©anbei (Ginfuhr unb Ausfuhr), Sifen»

bahnen, ieltgraphtn, 3°fll ber ©oftämter,

ffiert ber SanbeSmüngen in beutjeher 3teichS=

matt, fficnuchtcn, Sängen« unb glächen«

ntafeen, ©ohlmaRen, Armee, ÄriegSflotte,

8anbe5farben, ©auptflabt unb michtigften

Crten mit ßinmohnerjahl nach ben neueften

Angaben für jebtn tinjelnen Staat (fflien.

A. ©artleben.)

Sieber-Plbum. günfäig beliebte Sieber

für ©ianoforte mit unterlegtem legt be*

arbeitet oon ©t. ©anifch. $rei ©efte.

(Stipjig. ®tbrüber ©ug.)
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„Album rnsse“. Sür Bianoforte.

Sompofitionen Don 9)1 o n i u 5 j I o , 91 u b i n»

fltin ii nö TjehaifowSfh- (Beipaig. ®e<

brUber ifjug.i

ISinberball. 3>»ölf leichte TAnjc o^ne

Cetaoenfpannung Don ßarl ÄleiitS.

(Beipaig. ®ebrüber Älug. 1893)

9rilifd)r Jtroue uns (bflerrrict) für Bo-
lilif, Soeialötonomie, Äunft, Si>i jfen(«4>oft

unb Siteratur. Silnfter Banb. Jüien.

JlturilinUfdjf }ttin&rd]ait. flehtet 3abt=
gang. (Söien.)

JJctcltfibrift mr Sriinöuiig brr Jlenftoiu-

anllalt Dtutfdjtr JSaurtialiilrn unD üdjrift.

flelter. 3m Aufträge Des AuSfchuffeS füt

Das BenfionSjlalut DtrfafS Don 2. Viered.
(TOilndRtn.)

?iterorifdje 6rfrUfd)aft in fflif». Tieje

bat Die Aufgabe, Die Beftrebungen Der

beutfihen, unD awar oortoirgfnD Der Deuljch-

ifterreichifchen SehriftfteBer Dotnebmlid) Da>

Durdi )U förbern, DajS Deren Vierte in

toUrDiger fjorm oeröff entl i d) t unD Durd)

billige greife weiteften fi reifen sugdnglieb

gemaebi werben. Tie 2eilung Der ©efeB-

jdiaft bat bereits umfajfenDe Vorbereitungen

getroffen, um foltbe Vierte au -gewinnen,

wie fie in Den fhincipirn Diefel Vereines,

Der fich oon jeDcr einseitigen TageStenDena
ferne batten unD nur Bücher Don bleibenDeni

literarifiben Vierte publicicren will, be-

grttnDet finD. 3bren Statuten 3ufolge ift

Die „fiiterarijihe «Befellfdjaft* fein auf ®c-

winn berechnetes Unternehmen unD fotten

alle Ginnabmen Dem ibeatrn 3wede DiefeS

Vereines gctoiDmet fein. Sie wirD ÜBerfe

Der febbnen Siteiatur unD wiffenjd)aftli<be

Arbeiten Don otlgemeinem äntetejfc Der-

bffcntliiben. flüjäbrlieb foOen in Der Siegel

oier Bänbe in einer ©efammtftärfe oon

fedjjiß bis ad>t jig Trud bogen an Die Vereins-

mitglieDer, unentgeltlich abgegeben werben.

9)1 it Der 2eitung Diefer ®efeflfcbajt finD

biete bodjanjebnlicbr Veribnliebteiten betraut,

flbrefje (Sjcbenbacbgaffe 9, V>ien. V.

Iloflhodcn bcs „Beimgatten“.

fl.f., $tein. ®ebiibte machen? TaS
ift nichts ; ®cbiebte mttffen waebfen.

5. Ul 3., fribnitj: 3bre VMinfcbe jotlen

int miebften 3ai)rgange erfitflt werben. Tie
Veraögerung Der SlootBe: .flDant Das
Tirnbel* bot ihre llrfnebe in Der (erfrort-

fung DeS VerfafferS.

H. 3t., Wlmiilj: ©enteine Staturen fbnnen

fnb für Arbeitjamfeit unD Sparfamfeit
feinen anberen Veweggrunb Denfen als

©elberwerb. — ffreube an Arbeit, Siingen

itaeb Unabbängigfeit! meid) wichtige (fac-

toren, um Das Beben erträglich unD fitt«

lieb 3» machen. 3n Diefent Sinne ift Das
SBerf jenes GnglänberS ftar genug gebalten.

SM. 0., Sriinn : flbgebtibl. TaS fficwebr

ift nicht eine Angriffs-, fonbern eine Vet-

tbeibigungSwaffe , DaS befaßt fdjon fein

Warne. ©ewebr fommt Don: fih webten;

fich Wehren b'ifet ficb Dertbeibigen, einen

ßeinb oon ficb abhalten, abtenfen. Ten-
felben Sinn bat aud) baS Stört: Vtebre.

eine Vtofferwebre, biefe leitet, lenft DaS

SBaffer ab. Aljo h*>fet wehrhaft fein nicht,

t angriffebereit fein, eS beiflt oiclmehr fähig

fein, einen Angriff jurücfjutoeifrn. UnD Das

mttffen wir fein, Dagegen wirb fein

tfriebrnSfreunb etwas einauwenben hoben.

91ur Dorf Der Bewehrte nicht forlwäbrenb
herumid)reten : ©ebt mir her, ihr Bumpen,
ich min euch fd>on nicDerfchlagen!

„Siner*, «ra|: Vtieberbolen nochmals,

DafS Briefe ohne 91ainen§unterf<hrift unge-

lefen in Den Ofen wanbern. Tie Antwort auf

Derlei Schelmereien fleht ein- für aOemal
im ,§eimgarten*, XVI. Sahrgang, 6. 82:3.

tf. H-, ft»! : Grinnete Sie an einen

treffenben flusjprucb DeS ,®renaboten"

:

TaS 9)loDewort .jebntibig* ift eben nichts

Weiler als roh, mit etwas SirniS Darüber.

3. #roc : TaS oon 3. u. Sleufe in

fo fd)öne metrifche {form gebrachte ©ebicht

,3n Der Jfrhpta" ift nach einer in Der

-TagcSpoft* erfchienenen 9fooeBe oon 3ofef

StraDner bearbeitet worben.

JH. lj., Ju&titbutg: Turch Die .totale*,

anbere jebrirbett „gän jüche" Sonnenfinfter-

]

niS am 16. 9!prit finD auch anbere ge-

foppt worben. Tie flalenberangaben waren
fllrS tpublicum nicht gentlgcnb dar unD Die

jonft fo rebfeligen Seüungeu haben auch

brrfcbmiegen, DafS Die ßinflerniS nicht in

unferen SänDern eine totale fein witb.

fonbern in SttDamerifa ober jonft wnR
©ott wo. Tbatfäd)!'d) war Dieie .gänjlid»e“

SonnenfinfterniS bei uns trrtj heiteren

ÖimmelS unD bewaffneten Auges faum ju

bemerfen.

* 3ene uns in Brief- ober Bafel-

fenbungen jum BeRufe eines flntroortjebrei-

benS ober Der Oletournierung gefdlidten Bofl-
marfen, welche au Diefem giele nicht Der-

wenbet werben, fommen einem roobltbdtißfn

3wedt augute.

* Bitten unoerlangt 931anuffripte

nicht ein jufchiefen. Da für Diefelben feine

Bllrgfchaft übernommen werben fann.

5 in Die SiebacCwn »rtonüt-prllitb ?. je. fUfegger. — Xtucfetri .Seofom* in Olea).
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Brr Srifgladjer fjimmel.

fabelt bie einen befouberen?

e5 ift nur ein prooi=
Sf*'

forifc^er, imb roenn beiitju-

Inge jebermoun ben glimmet fd)on auf

(Srbeu ^abcn toiD, roariun fotlteu fi<h

juft bie ftrieglacber befc^eibeu ? $aben

fie bodj and) i&re £>ofle auf ferben,

bie freilich Dor ber anberen ijpälle ben

ueunenSroerten Storjug befiht, bafS

jeber gerne biueiugebt unb munter

miebet juriidtommt, roeil bort brinneu

irgenbroo ein ÜBirtShauS ftefjt.

3n einem alten „Sud) ber Wartt)«

rer unb SMutjeugeu“ las id), bafS ber

2Beg jum Fimmel r o t b bejeidjnet

fei. $aS flimmt haarfcharf and) beim

Slrieglacher Fimmel. SBoflen mir und

vom Crte aus roeijen taffen unb uns

ber rothen Wattierung aiiDertrauen ?

— „Anfangs reist man über fylad)*

lanb mit flornbau. 5.'Jan fielet niete

Kofrgatr'i „€*ima»rttn", 9. ®f(t. XVII.

Jjjiäfe unb Crtfchafteu. Sann fommt
man in ©egenben ber Siehjucht. 6S

fmb 'Anger unb Watten , e» fiub

©umpfgetänbe. fpernnch gefjt’S hinein in

biefinftereu SBilbniffe. Üppiges Strand)-

roerf, bann töaiim au SBauin, ftefjcub

ober tiegenb; manche finb üont $olj>

tnecht gefällt, manche Dom Sturm
umgemorfen. 'l5ort unb ba ift eine

halbuermachfene Örube, mie in folgen

einft bie SBölfe gefangen rootben finb.

9ied)terhaub ift ein fteileS, beroalbeteS

©ebirge, um beffeu ©ipfel ber £>nbid)t

(reist. Uufere Sßfabe führen in Sich«

tungeu hinaus
,

grüner Atmbobeu,

junger 2Balb, ranfenbeS iörombeer*

gefträuchc, prangeitbe (Srbbeeren bat»

unter; aber man barf fid) Don folcher

rotheu Wattierung nicht Derteiteu

taffen, baS föiiute lints in bie ^>öOe

hinabführen. 'And) jener Stubeut rocifs

41
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bnooit jn erjähleu. 2Bir müffeit und

oit bie rotte Sauntbematlung galten,

bie jetft rechts hiuanmeist. 3» ein«

fteiteu 6ngfd)lu<ht führt in Schlau*

genmiubuiigen unb eiitgehauenen

©tufen ber ©teig hinauf. S3ehe, men

hier ber ©c^roinBel erfofSt ! er fallt

nuf braunes Srbreich unb wirb ganj

fdjmufsig. ifMö&li<h biegt ber ©teig

rechts bin am fpange — eine einjige

SBeubung jroifcheu jungen 3lumu<hS

Durd), unb mit finb am 3ie!e. Sin ebenes,

bteiedigeS fpiätfehen, baS fleißige ©Inn-

rer bem fllippenfjange nbgetungen

paben. Raum mehr 'fSerfoneu haben

auf biefer 3i>"*e UMntj, als auf ber

©pifje beä ÖroßglodtierS. hingegen

haben mir unter tJichteufcbatteu eine

laufchige Sani unb ein 2ijchlein, auf

melchem man Sanblarlen nuSbreiten,

tarlenfpielen, 2üein triuten unb fouft

alles ©tägliche tbun {amt. 2luS bem

Sbgrunbe ragen bie IQipfel bet Säume.

Sin grüner Sklblefjel ift ba unten

— genannt bie £>ö(ie. SBeiterljiu bie

befouuteu flöhen, bie hügeligen Otter«

thäler ber ©d)möbing unb ber 3fla<h,

mit fiattlicben Sauetnhäfeu. Selber,

ffiiefen, ®ärten, roeijte ©Itajjeu, Sache,

Reiche, Dörfer, Schiäffer, Ruinen, fo

geht’S burch baS gauje $hal, bis nach

©türjjufchlag hinauf, bis nach ©titlet«

borf hinab. Sief unten hat fid), als

mit auf bie Sinne hinaustraten, gauj

plöfclid) baS freuubliche Sfrieglach ent*

hüllt, melcheS mir unletmegS fdjou

lange nicht mehr gefrljen haben. Schier

ftol} unb ftattlich liegt cS ba. 9ln ber

'tluhöhe, in einen tfiarl gebettet, ber

£)önighof. SÖeiter rechts im Sljale, doh

Siiicheu halb uerbecft, bie ©chläffer

ffeiftrit), £mbenroaug; auf fpilfigem

Stogel bie alte Surg ^ohenmang,
bann bie meißelt Stauern Bon Sangen*

mang unb bort, mo baS 2hal fo

fchatf an beu Scrg flößt, bafs eS ab»

bricht, ©tiirjjufchlag. 3enfeit8 beS

fUjaleS bie ©ebirgSioelt! S;ie .(lamp-

alpe, bie Scheiben, bie 9taj, baS ßarl,

ber 'JtofStogel, baS £>od)ed, ber ©am»
metberg, bie £>ol)e Seitfcb, bet Utaufch»

logel, bie Stflenjer ©tarnten, ber

jpochfcbmab! Sin herrliches £)albrunb,

großartig! iiberroältigenb! himmlifch !

— Seht, unb ber tJMah- bau bem
aus ber «Sterbliche alles baS übet-

btideu laun, heißt ber §imme(, ift

bet fhiegladjer Fimmel.*
®ie ©änfefiißchen entgehen bir

mohl nicht, lieber Seiet, mit melcheu

biefe Sefchreibung gefchmiidt ift. ^u
laniift bir auch beulen, maS fie be-

beuten. 29enn ein jehr jugeitblicheS

unb febt fchmärmetiicheS ©emiitb beu

eine ©tunbe langen 2öeg macht, Dom
Orte an» bis jum „Qimmel' unb
Dou bort auS bie ©egenb betrachtet,

fo ift eS mohl möglich, bofS obige

Sefchreibung loSgelafjen mirb. ©ar fo

arg ift eS nicht mit ber ©roßartig*

teil, hoch hat fchou mancher fehr Der*

nituftige unb fonft fehr tiiljle ©teufet

ba oben nuf bem jfelSroänbcheu ge*

fchmürmt. Unb ein roenig iiberrafcht ift

jebet Sefucher, bafs fich Don biefer uu

-

fcheinbateu, gar nicht ejponierten ©teile

auS ein fo fchöneS, mannigfaltiges

CanbfchaftSbilb barbieten lanu.

Silier Der Sntbeder biefeS ipuutteS

hat folgenbe Serfe hingefchrieben

:

3o, b Qoamat unb b $erjn

Steifet nis auäaitonb,

3b möifet gern im Qimmel fei»

Unb baboam in mein Sonb.

Saboam in mein fianbl,

Sßo b Sun fa jebon febeint,

$o bon it) mci Sianbl,

Unb oiel guati {Jreunb.

Unb rorit ib f(feon ewi

'.Oiöcfet Icbn in bem Sonb,

Sa bott i mar an ^immel baut,

$o af ba JBtmb.

Sin anberer, etronS roeniget fenti*

mental, aber etroaS mehr übermiithi

Deranlagtcr „dichter“ jehrieb biefe

„ Rimmels “ roegen ins tfreinbenbud)

beS Jlrieglacher Cefeoereiiie»

:

§immct unb §811.

Tie Jhiegtadjer löitnen gar tuftig fein,

Unb auch gar traurig loerben,

Sie haben butt mit aßen gemein

Qimntcl unb IpöU auf Grben.
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Xie Äricgtadjcr gucfen gern in bnt Rrug,
'Xodi morgen (Stimme ©ebertorn

!

jammern bie Ragen titrfjr als genug.

— Qimmel unb §i>tt auf BrSen!

2iie ßrieglattcr nehmen ein 9Beib$en gern

3“ nt treuen SebenSgefäbrteii,

Da bleibt auch Schwiegermutter nicht fern.— §iminel unb §öfl auf ßrben!

3m {Jrembentiuclj min mancher fein

Unb fcnnreich »eremigt werben.

<*r nimmt bie {Jeher unb macht ein

-- {jimmel unb §öü auf ßrben

!

Die Sntbedung beS Strieglacber

Rimmels tniipft fid) an eine ßrbbeer«

pflüderin. Das mufS etroaS genauer

erjäfjlt roerben. 6in Stubent in beit

Sommerferien roanbelte fo am gttjje

beS ©öl! bin intb ßrbbeer jtt fitzen,

bas roar fein Sinn. SIS er nun
hinan lam jtt bem fteilen fpattg, roo

man Dor 3af)ren ben Sfflalb gefangen
batte unb roo jejjt baS üppige ®e=

ftrüppe ber Himbeeren, bet Srom«
beeren unb bet Srbbeeren roueberte,

ftricb itt bemfelben ein junges grauen«

jimmer untrer unb frnfjte ^Jilje, unb

pflüdte in fein fförbdjeu Himbeeren

unb ßtbbeeren. 6? batte ein blut*

rotbeS JUopftudj um, non ferne jtt

feljeit roie eine Stiefenerbbeere. Der
Stubent gieng näher, um jtt erfahren,

roas eS mit biefetn „!fköpftlittg" fei.

Gin Sauetubirnbel, bas ©efiebt gar

fein, boeb ein roeuig blafs, unb bie

klugen febr runb unb grojj unb braun,

unb in ben Süattgen bie richtigen jtnei

©rübdjen, roettn es lachte. Sie lad)te

jetjt, benu ein großer frifdjer Slätter«

pilj ftanb ba unb ben tljnt fte fo>

gleich in§ ß&rbdjen. 2US fte aber jäh«

lingS ben frentben 5Dtenfc^en fab, ba

lachte bie ßleiue nicht, ba erfc^rat

fie ttttb btidte gegen eine nabe Saum«
gruppe bin, bie am gelSroänbcbeu ftanb,

als roodte fie bort \iut unb ©ebuß

f neben. Unb bem ©tubenten fielen jejit

richtig bie Dummheiten ein, bie einem

jungen Statute faft allemal einfadett,

roentt er im SBalbe einem fatibeten

Ditnbel begegnet, {dämlich ein bif S«

eben febäfern unb ein bifScbcn Jofen.

Sie tDar auch gar fo rttnblicb attju»

feben unb jroifeben ben galt) betracht«

lieben SBruftbüfletn ftat ein Grbbeer«

fträuBcbeu, bei beffett {Betrachtung

bem Surfebett fdjroittbelig toutbe. Gr
toar nicht mehr galt) unerfahren, batte

ficb eine Heine ftüffefammluug ange»

legt, roie berlei in ber Stabt unb

auf bem Cattbe fo im Sorübergebeit

jtt finben ift. ©erabe oou einem fol»

eben Sauembitnbrl batte er noch teinS,

baber begann er jeßt emfig Grbbeeten

in eine abornblattene Düte ju fam«

mein, bann gieng er bin unb bot ihr

fie an.

„Grbbeeten! 3<b bab’ ihrer ja

felber!“

Damit roar baS ffiefcbettt abgelebnt.

„So roid ich bit eine bnnbirod

Jpimbeerett pflüden."

„Da§ tanu ich auch felber tbun."

„So roid ich bir Scbroämtne fliehen

helfen.“

„Die habe ich ja jdjon gefuitbeu."

„'tlber SlöeibSbilb, junges, fcböneS,

liebes! 2SaS tarnt ich bir beim geben,

baS bu noch nicht baft?"

„3cb bab febon adeS",antroortete fie.

„Dliicb Süffeln »on einem Statuts«

bilb ?"

„S’ebr als genug!“ fagte fie unb

lachte babei auf.

Gr roar ihr unter foldben Ser«

banbluttgen immer naher getommen;

fte mich ein roenig ättriid, roieber nach

ber Didicbtgruppe blidettb, unb fagte

enblicb febarf: „9tn mir roerbett Sie

ficb toobl inen!“

3eßt, baS gefiel ibnt gerabe. Die

ffirfeben, bie am febroerften ju triegen

finb, febmeden aut beften.

„SJie tarnt ich mich an bir irren",

fagte er febr artig, „roentt ich febe,

bafs bu ein fcböneS liebes Sliint*

lein bifl
!"

„C je!" lachte fie, „ba bab ich

febon roaS ©efebeibteres gehört! Sie

finb ja auch febr febött! Sie finb fo

I
gerabe gemachten, roie eine £teufcbober«
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ftange. Sieb fiub ©ie geroif? auch,

wenn ©ie jut '.Hechten tominen.“

„Sirnbel! IRechter mie bu, fann

mit gnr feint ftin!“

„'.Rachbet miiffen ©ie fu gut ftin

imb flauen geben, ob bort bie Srom»

beeten ftbon jeilig finb. 3cb mötbt

ibter. 'ilbet jeitig miiffen fit fein."

Sa ift bet junge Stopf richtig

bingegemgen in? ©ejirüpp, um ju

feben, ob bie Srombeeren febon reif

toäteit — 6nbe 3uli. 6in paar elenbe

gtiine SBärjleiu fab et in ben bor*

nigen Kanten. 3a, ba tarn et iebt

befcbäittt jutiief
;

unb loie et juriid»

tarn, rcar ba? Sirnbel nicht ntebt ba.

hingegen bott in bet 3uugbaumgtuppe

bie am Se[?mäublein ftanb, bott f>örte

er eiroa?. — Slba, baebte er, fie ift

tliiget, fie weiß ben getaben 2Beg ju

finbeit. — Unb fcblicb ib r nach-

3»ifcben ben bufcbigeti Säumen,
im tiefen ©Ratten, faß fie unb batte

an ibter Stuft ein fleine? Slinb. Unb
ba? Jtiublein tränt an bem b fUigen

Ouetl, unb bie junge SRutter febaute

mit roabrer fyrenbe auf ibt jarte?

jappelube? ©lüd.

Sa? mar beim eine ^iibfe^e Ü6et«

rafcbuug fiit ben locfigen flnaben.

Saft ungehalten roat et unb be?balb

tonnte er fid) nicht enthalten ju fagen:

„2Ba? fpettft bicb beim, wenn bu

nicht mehr unfebutbig bift!“

„SBet fagt’? benn, baf? ich ’? nicht

bin?“ fragte fie Jeife. Sa beutete et

auf ba? fiinb.

3eht bub ihr Singe au joruig ju

toetben. ©ie erhob fich unb fugte:

„©eben ©ie fort!“

3n einet SBeife toat biefe? SBort

gefproebeu, baf? bet ©tubent roie ein

2öid|t bauoufcbüch.

Slm Slbeube, im Gafino ju Jhieg.

lach, bat et mit batm ba? fleine

Slbenteuer erjäblt.

Km uäcbften Sag giengen mit

beibe hinauf jum Grbbeerbaug, Diel»

leicht , baf? loit ba? junge SÖeib,

loelcbe? er mir als überall? reijeitb ge»

febilbert batte, bott roiebet feben tonn»

teil. Senn auch ich toar begierig, roa?

e? beim mit ihm märe. Unb roa? roir

jtt ihm fagen roolllen, ba? rouf?te ich

nicht, unb ob roir gefittig fein mürben
obet uugefchicft unb plump, ba? rouf?te

ich auch nicht. 6? jog un? nur fo

hinan.

2Bir tarnen jiint Grbbeetfd)lag, ba

roat fie b'»!e nicht. 2Bic giengen ju

bet 3ungbaumgruppe, ba briu faß

fie auch nicht, aber im SRoofe roar

noch bie ©put ju feben, roo fie geftern

gefeffen. 9Dit fliegen auf bie Sel*“

roaub, um roeiteren llmblict ju ge»

roinnen, obet roir faben fie nitgenb?.

Stein ©tubent roat ganj fdjroetmiitbig.

— „3ch oergeffe e? nicht, roie fie

bagefejfen ift mit bem ffinbe“, mur-
melte et, al? et fi^enä bie Gübogen

auf feine ffnie ftü^te unb mit ben

fj)änben ba? fflefid)t öerbedte. „6in

Kapbaelbilb! Sine 2Ruttergotte?erfchei»

nung!"

„Sielleicht roodteft bu eine SBall»

fabtt?titche bauen taffen au biefer

heiligen Stätte!“

6t btiefte über meinen Spott

mif?nmtbig auf.

„3<h glaube, bu bijt roirtlich oer»

liebt.“

„3a, ba? bin ich!" fließ et mit

heftigem Sltbemjug betuot unb fptang

auf. „Sie nehme id). Sie heirate ich

initfammt bem flinbe.“

3d) fchroieg unb flaute hinab in

ben tiefen SBalbteffel, ber ba oor un?
au?gebreitet lag. 3<h f<haute bin über

ba? foitnige Sbal unb auf bie frönen

hoben Serge unb buchte nicht? al?:

2öa? beim ba? ift, bie Siebe ! bie

Siebe! —
Sie JpälT.

„Ser Qimmel!" rief er.

3eßt metfte ich, baf? roir SBorte

gefprochen batten
,

gaiij traumhaft

war’?. „3<h meine, ba unten biefer

SBalbteffel beißt bie £öH’." Sllfo fud)te

ich »lieh ju etftären.

„Uub ich fage, ba heroben bei

biefet ^elÄtnanb ift bet £immel!"

fchtie bet ©tubent.
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„Unb ich fügt, ba auf biefent

©teiiu fifcen jtoei £>albnarreit!" ®iefe

©orte fprad) ber Jäger 3gnaj, toel*

cper mit feinem ©eroefjr beit Jöerg

brrabgetommeit mar unb tut® in feiner

©cpalthnftigteit ein menig behorcht

patte.

®en Jäger Jgnaj patte ich fept

gerne , er mar ein ftrieglacper , ein

Jugenbgeuofje Don mir, unb nnfje

an fein Ülntoefeii ^abe ich mein Som-
merhaus biiigebaut, bamit ui) öfter

fein e<pte® ©teirergeficpt mit ber fcpar»

fett 9tblernafe, ben ftnrfen ©augetu
Inocben, bent bufcpigeit Schnurrbart

unb beit grauen Singen, mit ihrem

ftrainnten, am liebfteu längs be® ®e-

toehrlauf® hinauSlugeiiben Slicf, fepen

tonnte, ©ein @ang mar immer ein

ganj laitgfamer, aber er taut borf)

oortoärtS; fein Schießen mar gelaffett.

fcbeinbar faft träge, aber alleiual traf

er roaS; feine ätebe toar manchmal ein

toenig unbebolfeii , aber er fagte ftet®

roa® filnge®. ®ett Jgnaj tonnte icb nun
fragen, ber burfte etraaS roifjeit.

„®tt, Jgnaj, biefer £>err bat

gcftern ba unten bei ben Säumen ma§
gefeben.“

„6in 5Rep?"

„6in fcpöne® junge® ©eib mit

einem ((einen ßinb."

„Jft leicht bie ©intiiterliu bage=

tDefeu?" fragte bet Jäger juriict.

„©er iß bie ©intuietlitt?"

„®a® ©eib Don einem ©ert®»

arbeitet", fagte er.

„Unb roeiter, Jgnaj?"

„Staunt ein Jabr Derbeiratet unb

fcbon mitten im Ungliicf. Jbreut

©amt pat oor oier fflocbeu int (Sifen»

niert ein Wab bie £iaiib roeggeriffen,

unb ba® Siub ift ba unb haben nicpt®

ju effeit. ®ept fie palt iinmereiitmal

in ben ©alb, Seereu unb ©cbttämme
fticben, unb ba® Jtitib fcpleppt fie mit,

unb bet ©amt liegt in ber $acp=

Jammer fo babin unb e® ift palt ein

(ilenb."

!

— Sfubcnt, roeißt bu’S jejjt? Ja.

fo fiept er in bet 'Jtäpe au®, ber £>iin*

ntet auf Arbeit.

®er ©tubent toar ju fiep getom«

inen unb fagte: „Jetjt möchte icb fie

erft reept tiiffen, aber nicpt au® Cuft,

fonbern au® Serebrung."

„ffiirb fie geioif® recht freuen",

Derfetjte ber Jäger Jgnaj, „aber noch

lieber toirb'5 ihr feilt, toenn ihr roer

ein paar ©rofcheit ©eib fchenten rootlt’,

für ihren ©amt, auf eilt frifche®

©tiief tRinDfleifcp. — ©an mitfste e®

ihr aber 100 hl ^einitiidifc^ jufteden,

fonfl nimmt fie’® nicht. ®as ift eine

gar ©tolje, bie! Jbte dtteru finb

felbet einmal moblhabenb geroefeit.

®en großen Sunnbergbof, roeitn ipr

ipu tennt, ben haben fie gehabt, 'über

ganj herabgetoinmen unb nachher an

ben Juben Dertauft unb nicht® übrig

geblieben für® ©irtibl, unb hat iniiffeit

itt ben ®ieuft gehen. Slber immer

ftolj tote eine ©röfiit. ©egen bie Reichen

[chon gar. ®en reichen SRainfimmetl

hält’ fie pe traten tönneti."

„9ia, unb roeiter Jgitaj? Unb

meiter?"

„®er ©iitimerl, hat fit gefagt,

mär’ mit fchou recht, aber ber ©roß»

bof nicht, roeil’S gleich heißen ntöcpt':

9luf bett iReichtbum ift fie geflogen.

Stachpfr, tote bet ©roßpof abgebrannt

ift, unb (eine Serfichernng ba, unb

öeu ©runb unb Sobeu bie ©parcaffe

für ©chulben eingejogeii hat, unb mie

ber ©immerl nicht® mehr hat gehabt,

als feine jmei gefunben £>anb’, unb

in® ©ifemoert geljt, ba hat fie ihn

genommen.*

„3>oei gefmiDe Stäube, unb jetjt hat

er auch bie nicpt mehr!" rief ich au®.

„Stept e® jtt hoffen, baf« er

fiirbt?" fragte ber ©tubent. 'Run

nahm ich ib» am 9lrm: „Stamm,

Junge, mir toollcit nachbaufe gehen,

btt rappelft fchou.“

„fpe, pe, rappeln thun fie ep ade,

bie ©tabtleut", lachte ber Jgitaj. ®a
batte auch ><h meinen Ipeil.
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Sinige Sage fpätec ift bet ©tubent fcfjratren SBerleJuitg beS SJaterS auf

obgereist na<b Sluffee ju einem fetter, bie 2Belt gelommtit uttb batte jur

3m Saufe bet 3eit fcbrieb et mit '-ßerrounberung bet Seute jmei gefunbe

etlichemal. 3m crften ©djreibeit et« 9lrme.

lunbigte et fi<b nod) f<broätmetif(b Sr bot mitgebotfen, als mit bot

uad) bent „Stbbeerbirubl", im jroeiten einiget 3eit an bem gelSroäubleiu

unb btitten batte et fd)on uon au* im Stbbeetfdjlag eine Wtauet aufge*

bereu SBeibSlenleu ju etjäblen, bie führt, eine 3i>'ne gebaut unb auf bet*

febr »nett" geroefen mären. Sin einet felben ein paar Sänfe unb einen

betfelben fall et bongen geblieben fein, Sifd) biitgefMt babeti. Senn, i<b habe

id) b flbe fpätet nidbts rechtes mehr feit jenem fernen Sage ben frönen tfMaJt

non ibm gebärt. nicht mebt Betgeffen föunen, unb auch

$a§ „Srbbeerbirnbl" lebt ^eute tiicfjt, mie bet ©tubent ibn beit „£)im-

niiib nod), begleitet ihren fötann, ben mel" genannt bat. Unb roeil e§ fid)

6inbatibel*©iinmerl, ber fiib mit einet ba f<bon um Siebe unb Sreue unb

tleinen Streborgel butdjs Saub leiert, 2Hutterglüd banbeite, fo ließen mit

unb roeijj fid) überall 9ld)tung ju net* ben Warnen gelten unb beißt bie 9luS*

fdjaffen. 3bre jroei bnlberraacbfenen fitbtSftelle bort am £tauge bes ®ölt

ft inbet fiitb bei dauern untergebrad)t. „ber Älriegladjet £>immel" bis auf

Ser ft nabe mar brei Sabre nach bet i ben heutigen Sag. R.

Per Sdjelm.

^jlf\or keiner Siafrn

Soll id) Dtefjeln ßrajen;

hinter keinem Süden
SSill i<b Jrauben pflüden,

Soüteft um 6i<b roenben,

SBiD idj’S roief) ooHenben:
Sor keiner 'Jiafen

SBieker Sejfeln grafen. M.
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Crjätjlung Don (f. o. ffartf.

jung iinb alt beS Keinen

\ Orteä, ber je§t gor jtolj fid)

5 füllte, roeil baS ßomitatSgericbt

bat)in Derlegt rourbe, roar beS Shurm>
roäd)terS SRubolf, ben fie lurjroeg

„Sburm»SRubi" limmten, beliebt. Ser
achtjährige bilbfchöue S3nb hatte einen

ibealen fdjroarjen Sodentopf nnb feurig

gliiheube Äugen. Soft täglich nach ber

Schule brockte er bem Hafer baS

€ffen auf ben Shurm hinauf, nnb
bann fd)mrdte es micf) Diel befjer, als

roenn bamit bie alte Derfd)runipfte

SRani bie [teilen Sljurmtreppen herauf«

pnftete. Äber o roelj, eines Sage* glitt

ber Keine SRubi aus nnb loderte fanunt

anein Diele ©tufen hinunter. Das
firnißen mar jroeimal gebroden, Don

Dielen Splittern nnb Scherben, bie int

Sleifdje faßen, tief Derlejit, nnb toenige

Sage baranf batte ber Hub nur einen

— nur ben linfen Ärm mebr! Sa$
fdjnitt bem Sllteu tief ins £erj. Oft
murmelte et „— id) ^ab’ nur ein

jlinb, nnb bas macht mir ©ott 511111

Ärüppel?!“ — Sann flieg er ben

Sburin hinan unb fdjütteltr fein ^mupt.
— SRubi roar }d)ou ein ftrammer

Hurfch geroorben als ber Haler ftarb,

unb ehrlich brachte er fid) nnb feine

„SDJamufchfa" burd)S Seben. ©r be«

forgte Hotengänge, fie roufcb bei ben

Seuteu unb half im £>aufe ba unb

bort. @t hatte fid) läugft in fein

©djidfal gefunben. Suftig fcblenlerte

er mit feinem linfen Sinn babiu, roar

ftets guter Singe unb fd)öu — fd)ön

babei — „roie ein junger .perrgott"

— pflegte feine alte „ 2Ramtifd)ta"

immer )it jagen. Sie roar ftolj auf

ihren SRubi, roie roohl feine Walter

fioljer fein laun.

„llnb roenn er gar leinen Ärm
hätte“, rief fie oft ^alb ernftljaft unb

halb im Sdjerje aus, „roar’ er mir

noch immer lieber als jeber anbere

im Ort, unb roenn er brei 'Jlriue

hätte, roär’ iih ein Wäbel, ronfst’ id)

roaS ich tl)ät!"

„SDfninufchla" hat SRer^t behalten.

Sie „t$iHeuter*9lnfa“ hat’S geroufst,

roaS fie Ihut. ÄlS ber SRubi ihrem

Hater eines Sage* eine SRad)rid)t

brachte, hat fie fid) »erliebt in ben

©urfchen, toilb unb flürmifch, roie fie

felber es roar, bie einarmige Umhai«
jung that ber Siebe leinen ©intrag,

unb am Ältar brüdte fie feine Sinte

nur um fo fefter.

„$at ber Shim'^SR* 1 *» ein ©liid !"

hieß eS im Orte. „Sie Sttnla triegt

einmal einen ganjen Hinfel ©elb unb

ben großen £>of, roenn ber Älte ab«

fährt. Saug macht er’S ohuebem nicht

mehr, beim ber Älte läfst jtiüiel

SliDODi^ burch bie ©urgel laufen!"

„3a, fauber nuifS halt ber Wenfd)

fein, bann taiiu einem meinetroegen

bie SRafe fehlen, bie WäbelS Dergaffen

fich boch!" jagte ein anberet fjäfslicher

©urfche.

Sem SRubi roar’S roie ein Sramn,
als er im £)ofe beS ^identer einsog.

©in hääKhfS ftifcheS 2Seib fein eigen,

er ein angefehener Wann, ber leine

Sienfte mehr ja Derrichten brauchte,

unb Dor adern feine theuere geliebte

„Wamiifchta" mit im .$aufe, Derforgt

für SebenSjeit. $)ätte er ba lang

überlegen foüen als Änfa auf ihn ju«

trat unb mit bli^enbeu 9lugeu fragte:

„fiönnteft mich lieben? Sag.

Söiflft bei meinem ©ater um mich an»

halten?"
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$er alte tJilleiiter hat freilich an-

fänglich gefrfjäiimt unb getobt unb

gefdjtien: „et wolle feinen fttiippel

}iim ©chwiegerfohu, ihre Siebe fei

nur ©troljfeuer, baS brennt nicht

lange — !" Slber wie ihn Slufa ber«

fieberte, er lönu > üc nie» ber lh f iÜ

ftfdjen, wenn fie beit Stubi nicht be-

iäme, ba hat er naebgegeben, beim er

faunte feilt Möbel, bie ntilbe $nm-
tuel, fie hatte gar h fUi(§ Slut in ben

Slberu, unb ba« fließt ihr juroeileu

in beit Stopf mtb berfehtoemint ihr ben

Serftnnb!

Unb wahrlich, nur jmei Saljte

laug hat SlnfaS ©trohfeuer gelobert,

bann flatterte eS immer matter unb

matter, erlofch, unb baS lefcte SOBölf-

(heit Stauch mürbe oom flotten „Selo",

be8 GomitatSrichterS Sürfcblein, er»

briieft, ber Slnfa gewaltig jtife^te unb

fie nicht genug bebaueru founte, bafS

fie eiue§ STrüppelS Söeib geworben.

®at halb hatte Stubi flar gefeheit

unb bereute eS tief, bafS er fid) heira-

ten lieg; beim oft mufSte er ihre Slot-

würfe aithären, bafS er ja hoch eilt

armer Teufel war unb ihr bantbar

fein tultffe.

$iefe Kßorte fehrteu ihm ba» £>erj

im Setbe um, unb als er noch baju

ben Sliila ertappte, wie berfelbe fich

beS SlbenbS, ba man Stubi außer

ipaufe glaubte, burch beit .pof jtt

Slnfa fchleicheu wollte, founte er fich

nicht beherrfchen unb wenn eS auch

nur eine Sauft gemefen war, aber

biefe ließ pagelbichte ©(reiche unb

Stöße auf beS SöütfchleittS Sudel

nieberfnufen, bis eS mit einer ge-

brochenen Stippe jiir 6rbe fauf unb

jämmerlich um £>ilfe fchrie. Slm au-

berit 'Morgen würbe Stubi eiugefperrt.

Sierjehn Sage ließen fie ihn fi^en,

ehe eS jttr Serhaitbluug (ant, halte

et fich t>°‘h au einem jamilieitgliebe

beS (jomitatSrichterS fchwer oerfilnbigl!

„STOirb wohl ein ober jwei 3ähr-

chett friegeu, (fiter Stubi“, pö^ttieit fie

ber „Mamnfchfa" ins Cfjr. SaS ertrug

bie Sitte nicht. 3» all bem llngliid

ihres ©ohneS noch biefe ©chanbe, baS

war jtt biel. (Sin fdjmereS Seibett

warf fie aufs Slraitfeulager, unb eines

StachtS fallt ein mitleibiger £)eibucf,

ber ben Sela flets gehafst hatte, tu

Stubis 3e^e unb fagte: er wolle ihn

}iim ®rab ber „Mamufchfa" führen

unb ihn bann burchbrenuen (offen,

aber berratheu bürfe er ihn nicht.

Stubi fiurrte mit oerglaSteit Singen

auf ben £eibud — er laumelte an

bie Söanb unb {lotterte : „Ma

—

mitfchla — — ?“

„ßingefchlafeit — tobt", ergänjte

fopfttideitb ber £)eibud, unb fieitg beit

fchluchjeubeit Stubi in feilte Sinne auf.

Sann jog er ihn mit fich hinaus.

„Seife auftreteu", ftiifterle er,

„bafS tttiS niemaub hört, brenn' burch,

Stubi, brenn' burch!"

Sltt einem frifchaufgemorfenen ®rab-

hügel beS (leinen ItirchfjofS oerlieg er

ihn. SUS bie ©ottne aufgiettg, be-

leuchtete fie in ber feuchten ©rbe ben

fchatfeu Slbbrud eines meitfchlicheii

StörperS, ber lang gelegen haben mufSte.

Salb war ©raS barauf gemachfen. —
3ahte oergiengeit. Stubi blieb Der*

ichoOett, niemaub fprach mehr uoit

ihm unb ber ganjen ®efchi<hte —
@ra» wächst über alles auf (frbeit.

3it SiHeuterS £ot gieng e» in

ben lebten jehn Jahren brünier unb

briiber. 2)er Sitte war geftorben unb

Slttfa blieb ein wilbeS jiigedoieS SBeib,

ja fie würbe eS immer mehr, als fie

fah, wie fie täglich an Schönheit unb
3ugetib eiitbiijite. ®at toll trieb fie

eS auf bem .jpof, Derfchwenbete unb

oertrug fich mit niemaub. SifS nun
gar eines 2ageS eine Sefannte athent *

Io» ins 3'miner ftürjte unb ihr bie

©chredeuSfunbe brachte, bafS ber neue

Ihimnwächter fein attberer, als Stubi

fei, ba tobte fie wie eine Süahnfintiige

:

„Sott tnufS ber Setuar mieber",

fchrie fie, „ich 9?h e }» ©ericht!"

Slber eS half ih r nichts. SelaS

Sater war läugft nicht mehr ba.
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liiemaubem gefiel fie noch, unb batte

feine ffreunbe. SRnbi toar Bon SJcft

au4 bcrgefeubet loorben unb blieb.

Sei jebem ©tocfenlaiifeu hielt fie fich

bie Ohren ju, fie «tollte nicht au ihn

erinnert feiu, fchmabte (Sott unb bie

©eit unb geberbete fich toie toll.

9?ubi lehnte mit bet ©time an

bem Shutmfeitjler unb iiberblicfte feinen

£>eimatSort, ber taufeub Erinnerungen

in ihm roecfte. Saft breijjig 3af)te

fiub öerfloffen, feit fein alter Slater

hier am Sifche faß, feit er felbft bie

Ureppe biuobgeftiirjt unb feinen Sinn

oerlor. ©a3 hot er nicht feitbem er*

lebt! SZBie Biel ©chmerj unb Uralter,

Stoth unb Sorge! Slber jeßt glitt ein

Sädjelu übet feine 3i>9f > “13 er nach

bem Uachfenfter beS jioeiftöcfigen Kaufes

blicfte, jii bem er Böllig freie S(uSfid)t

hatte. Ein finabe lieg aus bem Senfter

toeige Seiuinaiibflecfchen im Söiube

flattern, fie füllten nach bem Uhurme
grüßen. 3)ann tarn ein toofjl geformte»

©eib ans genfter unb fe^te bem

Subeu eine SJtiitye auf, baf» er fich

nicht erfülle in ber rauhen .perbftluft,

hierauf loiulten fie beibe griigeub

nach bem Uburme unb eine helle

Uhrüue riefelte Berftohlen in DtubiS

langen f<h»ar}eii Satt. —
Sticht au§ Surcht uor ber ©träfe,

Efel unb Slbfcfieii Bor Slufa trieben

ihn banials in bie ©eit hinaus, als

er fich am ®rabe „'DtamufchfaS" auS*

geroeint hotte, fjmugentb unb friereub

inar er jahrelang umhergejogeu, bis

er in einem .Qarpathenborfe bauerube

Sefchäftigung gefuuben.

$ort leinte er Sercji, bie Uochter

eines ©emiifejüchterS fenneii. Eine

neue ©eit erfchlofS fich feinem Öerjen,

jetit erft loufste er, ioa3 toahte Siebe

fei, unb fchümte fich tief in bie ©eele

hinein, bafs er iich einft oerfaufen

tonnte. 511» ber Slater beS SJtäbchenS I

hinter biefe Siebfcpaft tarn, fchlug er I

fein Stiub, nie hätte er, auch lueuu

3fubi fein banongelaufenet Ehemann i

geroefen märe, in biefe £eirat g e .
|

railligt. Schnell mären bie Siebenben
,

einig. Uetcji oerließ ihren Stubi nicht,

ohne ©egen beS SlaterS unb ber

flirche folgte fie bem SStanue ihres

^erjeuS als emig treues ©eib. SHülj*

fcim ernährten fie fich unb als fie nach

3af)reSfrift einen (teilten Stubi auf

ihren Hinnen trug, toie reich unb

gliicflich büulten fie fich ba. Streu bem

Slerufe feines tÜnterS, faitb Stubi einen

SJofien als üh»tiuiüäd)ter unb als bie

©tätte feines ©itfeuS burch SMißfchlag

eiugeüfchert tourbe, roar’S ein 3U *

fad, ber ihn oou Ißejl auS für bie

einftige ©teile feine» SlaterS in feilten

®eburtSort beftimmte. SJtit ffreubeu

nahm er fie au. Hl ber Uercji, als roaS

follte fie gelten? ©ein ©eib founie

fie nicht feiu folauge Slufa lebte -

feine ®eliebte? ©eilige ©ochen nach

ihm traf fie mit bem Slinbe ein unb

toohnte getrennt bon Stubi in jener

SJtanfarbe, bie bem Uhurm entgegen*

lachte. Slorerft ahnte uiemanb ihre

3iifaiuiueiigehörigfeit unb bem Sluben,

ber bem Hinter erftauulich ähnlich falj,

fchnitten fie baS Jiaupt faft fnhi, ber

fchöue Socteufopf hätte leicht beu Sinter

BetraUfeii.

Sion Slufa fnh er nichts als bie

©chornfteiue ihres £>ofeS, härte aber

bafiir umfomeht beS Übeln.

ßurje 3eit erft rnar Uercji im

Orte, als fich bem üleiueit eine flin*

bertrantheit auf bie Cunge fchlug utib

ber Slrjt toenig £>ojfnting auf Siettuug

gab. Ühräueiifeuchteu Singe» ftaubeu

fie am Slette beS tfinbeS. Sauge tonnte

fich bet Slater nicht nufhalteu, jebe

SJiiuute tonnte er im Uhitrme nöthig

fein, beim feit mehreren Uageit trieb

fich eine Hlraublegerbanbe in ber @e=

geub umher utib fction breimal hatte

er Sltäube gemelbet, bie noch recht*

jeitig crflicft ober befchräntt toerbeu

tonnten. Er nahm Slbfcpieb uou Uercji,

bet 3uuge guefte mit feinen großen,

I unheimlich gtänjeiibeu Singen ftarr

uor fich hin» feine #aut glühte,

i .©teigem barf fich baS Sieber

|

nicht mehr, fonft ift’S fchlimm, biefe

, Stacht entfeheibet", hatte ber Slrjt gefagt.
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„Sercji, roeun'S ftpletpter mirb,

ftefl
’ mir ein Sitpt bitpt mi8 fyenfter,

bamit icp’ä Born Spiirme fepe", fagte

'.Rubi unter bumpfem ©dpltnpjeii, „unb

roenn’S Botbei ift, bann nimm es

mieber fort, bnmit itp beten faitn."

Dlotp einmal blidte er natp bem
Dietitpen; feiner atpmenb lag bertSnbe

ton
;

bann brücfte er Sercji an feine

Diruft nnb eilte baBon

Ser Dlbenb roar gefonnnen. Ser
.Oleine ppantafierte nnb marf fitp nn>

rupig umljer. 3Pr frtjlug bas Jöerj.

„DQillft roaS, SRubi?“ frag fie fanft.

Ser Oleine patte fie gepört, uerftanben.

„Dtein, DRamiiftp", lifpelte fein

fiißeS meitpeS ßiiiberftiiiiiittpeu, „peiß

— fo peiß!"

Snblitp Bot bem ©tplafeitgepen

tarn ber Soctor nacpjufepen, mie er

Berfpradj. Sa§ fjieber tnar geftiegen,

er tonnte e8 ipr nitpt Berpeplen. Dlm

DRorgen roollte er, „für alle gälle"

betonte er befonberö, »iebertommen.

SaS arme 2Seib jitterte am gatijen

flörper, bann napm fie ein Sitpt —
nnb loantte ftpleifenben S<ptitte8

bamit juin genfter.

Set gaiije Ort in pellen flammen
pätte bn« judeitbe Diaterperj toeniger

erbeben gemoept, als biefer tleine Sidjt*

fepein mit feinem matten ©lanj!

„DUfo ftpletpter", murmelte et Bor

fid) pin nnb faut auf einen ©tupl.

„Socp, e8 lanu ja mieber befjer tuet*

ben", fiupte er fnp ju tröften, „fo*

lauge fcieS Sitptlein brennt, ift ja and)

fein Sebeitrlicpt niept erloftpen!“ Sr

fiel auf bie ßnie nnb betete. — 68
loaren entfeplitpe ©tunbeii. Sie Spuim-
ftube mürbe ipm ju eng, er trat auf

bie ©aleric pitiauS unb ftarrte ltatp

bem Sicptfepeiu. Oaiim uapm er fiep

3eit, bie Dhtitbe 511 mnepeu, jebe DRi»

nute, bie er fiep abioaubte, bereitete

ipm Dlngft unb tfJeiu. Ser eiugefal*

lene Diebel, mie ber feutpte ©tpmer*

jeuStpaii, ber feinem Dinge entquoll,

oerfcpleierten ipm ben ftaren Dilid,

nur niüpfam tonnte er auf einet

©teile pafteu bleiben. DRilternacpt mar

perangefouimen, er napm ben Jammer
jur -’panö, bie ©tuube ju i(plagen.

ItiiBerroaubten DilideS natp bem oer-

piliigiii8BoHen Sitptftpeiu fepenb, fielen

bie ©tpläge uufieper unb ungleitp*

mäßig auf baS btbpnenbe Srj.

tfiinf — fetp8 — fiepen — „Dill*

mäeptiger ®ott, bol Sitpt!?" ftprie

er auf, „i<p fepe ba8 fiitpt nitpt

mepr —

*

Dltpt — neun — tönte eS in

langen Raufen.

Unmenftplitp flrengte er fein Dinge

an, ein 3',tfnl überfiel feine ©lieber.

Sollte et ben ©epeiu nur aus ben

Dingen Berloren paben 1 68 märe mög=
litp — ober bort ift’8 ja, baSSiipt —

!

— nein, ba8 ift bie DBatpflube ber

neuen tfabrit. Diielleifpt ber bitpte

Diebel, ber ipu beirrte — feine eigene

Dlngft — bie UngeroifSpeit folterte

ipn! £)at Sercji baS Sicpt Born geufter

genommen ober lebt Diubi notp ? ©ein

©epiru brannte, taum tonnte er uoep

beuten. DRetpauiftp ftplug er natp ber

©lode — bie 3 fl f)l roat ipm tnt»

ftpmuuben — jmölfmal feplug er uoep

uitpt — auf gut @liidt tpat er notp

brei rofep nufeiuaiiberfolgenbe ©tpläge

unb eilte bie fteile Steppe pinuuter,

fitp aus feiner enlfejjtitpen UugeroifS»

peit ju befreien!

Srft ganj in bet Dtäpe be§ £>aufe3

tonnte er fid) überjeugeii, baf8 baä

Cicpt notp brannte, rupig, unbemufSt

feiner fdpredlitpeu öebeiituug. Sr
atpinete auf. Dienot er natp beul

Spurnte juriidteprte, motlte er beu

Onabeti notp einmal fepeu, jog einen

Stplüfjel au8 ber Safcpe 1111b trat

in8 £>nuS, bie fuarrenbe £ioljtreppe,

bie jur DJtanfarbe filprte, Berrietp fein

flommen. Sercji flog ipm entgegen.

„Sr fipläft retpt rupig — Biel»

leitpt botp!“ fpratp fie, in neuer £>off*

nung für ba8 Sehen beä geliebten

ßinbeS. Seife beugte fitp bet Diäter

über ba8 93etltpen be8 Oleinen, bem
ber ©tproeiß in pellen Diätplein über

bie Döangen riefelte.

„Sa8 ift gut", fagte er ju Sercji,
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bann flouben fie £>nnb in £iaub,

fcproeigenb, fid) gcgenfritig fchmerjbotl

cmblideub, 1111b roieber liebeöod iiacp

beS ftuaben Kullif fc^aueitb. So ber-

giengen einige Minuten.

6ben modle Kubi ju feiner tpflicpt

jurüdlepreit, n!8 plöjjlich laute Stufe

in ber gerne hörbar rourbeu. Sie
eilten nach bem genfter. 23aS ©eroirr

ber Stimmen mürbe größer 1111b oer*

uehmbarer — flang baS nic^t roie

generlärm? — ja roabrhaflig, bort

fällt ber rotlje Schein fcpou über bic

fäcper unb fpiegelt fid) mit girma*

ment — eS ift ein ©raub! ©ntfejjt,

bon feinem ^Pflichtgefühl getrieben,

fauste Kubi fort biircp bie Straßen.

Schon mar eS überall lebhaft geroor*

ben unb als er in bie Stäbe beS

SpurtneS tarn, brang eine Stimme
an fein Cbr.

,3« fcpläft beim ber ßerl ba oben,

baS geuer ift boib groß genug, um
\

e§ ju {epen!“

3u rafeuber Qtile feuchte er bie;

SBenbeltreppeit hinauf unb jog bie

geuerglode.

,3«. j«, mir ioiffen’3 fcpon, bu

2)turmeltbier, jept ift'5 ju fpät",|

tlaugeu böb»eube Sporte junt Spurrne

hinauf.

Kubi fpäpte nun au*, um ben

©ranbort genau ju erforfctjeu. Scpnefl

mar erbefjen firmer, tein 3b)eifel tonnte

berrfcben, lints bom ©otteSader, baS

aneiuftebenbe Slnroefen mit beu jinei

'jßappelbäumeii — ber gideuterpof

ftnub in glommen ! Kocp eb’ bie 9tacpt

gcioicbeu, mar er gänjlicp abgebrannt.

— Kubi fühlte feine fernere Sebulb

unb erfannte bie Sage, in ber er fid)

befonb, toaS ihm brobte. focp ba eS

3:ag geroorben unb ihn ber £ieibud

jiim ©eriebte führte, ba gieug er ge*

trofi unb ruhig, faft freubig mit,

beim als bie Sonne aufgegaugeii mar,

ba fielen ihre Strahlen auf ein roobl*

betaunteS fach, aus befjen genfter

fie int golbigcu Scbimmer jmei flinte)

Slrme feben ließen, bie toeiße Siicper

raftloS fcproentteti, immer jort, folange

linermübet, bis ihnen baS ©egenjeicbeu

beS ©erftänbniffeS geroorben.

9tubi jubelte im Snnern, berSIeiue

mar gerettet !
— — —

35ie Slntlage gegen ben faljrläffigeu

Shurmmäcbter nahm gefährliche gormeii

an. Kilbi mar befcbutbigt, aus Kacbe

gegen fein nerlaffene5 SZÖeib abficbtlicb

ben ©raub nicht recbtjeitig gemelbet

ju hoben unb ba Sliifa bei ber geuerS*

bruuft jugruube gieng, fo lafiete

gar fernere Sebulb auf ihn. greilicp

hätte ein SBort genügt jur Kecptferti-

guug, allein hätte biefeS Sffiort nicht

iereji bloßgefteflt? Seine geliebte

2ercji, bie er jept, liacbbem Sluta tobt,

ju feinem ehelichen ffleibe machen

tonnte? 6r mufSte fchroeigen, unb er

fdjmieg! ÜDocp lercji bachte anber«.

9113 baS harte Urtljeil gefallen mar,

ba rannte fie jtnu Kicpter, fiel ihm

ju giißen unb erjählte alles, unb
bann gieugeu fie beibe in bie 3fHe

ju Kubi uub ber fcplofS Sercji ber*

jeipeub in bie Sinne als fein brabeS

liebes SBeib. —
©rimb unb ©oben, too ber gilleuter*

hof geflntiben unb noch fi" KfineS

gelb, fiel bem Kubi als (Sigeutpum

ju. ©tepr mar nicht ba. Knfa hatte

nicht einmal bie geuetberficheriing be=

jahlen töniien — fouft freilich loär’

je^t ber Kubi ein gemachter ©tarnt.

Socp er ift auch fo reept gliidlid),

beim Sieb' unb griebe mopitt bei ben

breieu. 'fie ‘Jpiirmtoächtrtei pat er

aufgegeben unb ift ©auer — ©emüfe*
bauet geroorben, barauf berftept fiep

bie fereji uub ber Heine Kubi ift

bem ©ater feine „reepte“ £>atib. 3«&t

brauchen fie ipm auch bas ftöpfleiit

tiimmer fahl ju feperen, jetit foüeu

bie teilte bie Sipniicpteit nur fepeu.

Uub loeim mau h^ute bom (,2.purm=

Kubi“ fpricpl, iitufSmau immer fragen:

„©teiut 3pt ben Sillen ober beit

Suiigen?“
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UHc 2o9(JcU ritte frnu fwdjt.

Sin länblic^rS ®ilb Don Jrrftmai ßoltljflf.

£Lo

*£äll
m ®m, 9 c&' et aber >4 fage

roo, liegt ein Souetnhof an

fonnigem 'Jtain. 5öirti= 1111b

Klpfclbäuine, mächtig roie Gidjeu, um-
frän^cn ihn; Alleen oon flitfchbäumeit

laufen oon ifjm an» nach allen Seiten,

ttnb faft fo weit am .yügef ba8 Kluge

reicht, breitet fid) um benfelben au3

ein iuuuberfd)öiier grünet Scppid),

toftbarer al§ ihn ein fiönig hat: hun=

berttaufenbpfünbige Statten.

Unterm breiten Sache fpmbelt ein

prächtiger Srunnen, not beu blauten

ffenftem flehen einige Slumenftärfe unb

um§ gaitje §aus perum ijt eS lauter

Sonntag, b. f). aufgeräumt unb fauber;

fein Strohhalm liegt Ijetum, fein

Spännen ift ju fchen. Stuf fc^öner

grüner Sauf fijjt ein fetjbnei: brauner

Surfd)e, fdjaut nachbenflich hinauf in

bie buitffeu SÖälber, bic am jenfeiti*

gen fpügel liegen , unb langfain,

fehmermiithig fteigt jtnoeilen einSabofs*

möltchen aus feiner faft erlöfcheiiben

pfeife.

G§ ift Soggeli, ber reiche, lebige

Sefitier be§ frönen fj>ofe§. Seine

Stulter ift if)in jüngft geftorbeu, bie

fo trefflich ihm bie Süirtfctiaft geführt,

ihm fo lieb getoefett mar, baf» er gar

nicht ffeiraten luoilte, obgleich ihm bie

Stutter alle Sage äufprad), eine jyrau

jit nehmen. '.Rechte Siütter haben uidit

gern lebige Rinber, benfeit fich bic

Sohne nicht gern als alte Siinber.

Sejjt führen ihm Stdgbe bie £)au»*

haltung nub fchled)t genug. Seit feine

Stutter geftorbeu mar, legten feine

kühner nicht mehr, toenigftenS befam

er menig Gier ju ©eficht, bie Rübe
gaben fdjledjtere Stilch, er fonnte immer
rceitiger Satter Uerfatifeu, unb bic

Schmeine fatjen ihn an§ ihrem Stoge

heruor mit uerrociitten Klugen an, fln=

geub über fchlechte» ^reffen, unb boch

hatte er nie fo oft Rom für fie faffen

miiffen.

'Jtoch nie mar fo menig gemacht,

gefponnen morben. er brauchte immer

mehr Saglöhner, unb boch hatten ber

Stägbe nie noch aber fo Biele Klrbeii

fich beflngt, unb nie fo menig 3***

gehabt, baä jn thun, roa» er befahl.

Sie Gruiahnuugen ber alten Stutter

fliegen ihm immer mehr auf, er buchte

immer crnfiticher an» JOeiben, unb je

mehr erbaran badjte, befto mehr graufete

es ihm bauor.

3oggeli mar nicht etma fo ein

.^aiibhöd, ber nie oon £iaufe megtam.

bie Stäbchen nie anreben, höchften*

aufehen burfte, fie nur Born Jjjiären*

fageu faiinte. Gr mar ein luftiger

Suridje, in ber meiten Umgegenb

fanute er alle Simen, unb roenn

irgenbmo ein hübfd)e8, reiche» Stäb*

chcn Untermieten murbe, fo mar er

mcift ber erfte unter befjen fjenfter.

'über Jenfter ift noch nicht heiraten,

unb baS mar, roaS ihm Rümmer

Digitized by Gc



653

machte, unb eben besmegett, wie er

meinte, weil er bie 9Räbd)en nur ju

gut fannte.

Gs (ei nic^t alles ölolb, was
glanje, unb bie Weibchen jeigen beu

tBurfdjen gewöhnlich nur baS ©län*
jenbe, pflegte er ju fugen, ma§ nid)t

glänze, werbe weift erft bem Gbemaitn

jutbeil. Xiefes ju beweifen, mufste er

Seifpiele von Gjempeln onjufft^rtu,

bafS einem fnft f(t)wnrj oor ben

klugen würbe, Gr wiifste wohl, fugte

er, ju einer reichen unb bübfeheit grau

ju fommen, über er wolle und) eine

frei ne*), fromme, fleißige, beim wu6
hülfen ibut Schönheit unb Selb, wenn
3anlfucbt bubei fei unb ftupfudjt**)

unb wie bie Suiten nlle büßen
mögen. Gin janffiiebtig Weibchen gebe

eine ulte Jpejce, fugte er, einem Inp*

fiicbtigeu fnure olle Wild) im Steller

unb eS triege julej)t ein @efid)t, gegen

welket) ein ultes 3tibenfröS ein Fracht*

ftücf fei. ®on einem geijigen Wäbcheit

wolle er gor nicht reben, baS werbe

ju jnlet)t ein ©efdjöpf, gegen baS ber

alte Xradje auf ber ©pSnauflnb ein

purer Gngel fei. 3tun fei ober baS

baS yierfliunereifte, bafS man nie rcrfjt

roijfen tönne, ob man eine £>eje, ein

alt 3ubenfrö§, ober ben ulten Xraehen

felbft ins £)auS friege, beim olle biefe

©reuel feien meift fcf)on im Wübchen
eingepuppt hinter glatter Wäbchenhaut
oerborgeti, unb gar oft mache baS

Wäbchen Oor bem .(.laufe unb fjinter

bem Sjuiufe unb befonberS im SBirtS*

fmufe baS järtliehfte (Befielt, bem im

£>aufc ber Xrache fußlang aus ben

tilugen febe, unb feine Straflen fd)on

im 'Jlntenbafen unb in ber iifchbrurfc

habe. Sobnlb ein WannSgcfid)t über

bie Stiidientbüre bineinfelje, fahre ber

Xrache in feine .viöble, unb wä()renb

baS Wäbcheit ^olbfelig lächle, webe

ber Xradje feine Straften unb bente:

Söarte nur bis id) bief) h flbe, Bann
will id) bid)! 31uf bnS Berichten Don

•) fjrtiit - ßntmütbig.

**) flupen — fi$moIltn.

anberen Ceuteit tönne man fid) auch

nicht oerlaffen, am allerwenigften einer,

ber heiraten wolle. ®ou allen Seiten

werbe er angelogen. Wan bejahe

Seute, welche baS Wäbchcn bis in ben

£>immel erbeben feilen, unb bejaljle

wieberum Ceute, bie eS auSjumacbeu

bätteu, als ob eS in leinen Sd)ub
gut wäre, unb mau mit ibm ein

SS’fcbiittilod) oergifteu tönne. Xa möd)te

er bod) mifjen, wer fo eine feine Dtafe

batte, bafä er immer richtig unter*

febeiben tönne, ob bie Srute bejal)It

feien um ju fcbelten, ober bejaljlt ju

loben, ober gar nicht bejablt. 9tun

möchte er wohl eine grau, allein fo

bineintrappen unb einen Schub voll

berauSnebmen, baS bod) auch nicht.

2öie baS aber ju Vermeibcn fei, eS

auSjufiunen, bube ihn fetjou oft jafi

wirbelfinnig gemad)t.

SBenn 3oggeIi, ber boch ju Stilt

geben, unb auS ®f(aujpldhen unb

allerlei fonft immerbin in etwas auf

bie Xüchtigfeit eines WäbcbenS fchließen

tonnte, in foliijer ißerlegeubeit mar,

in meld)er mufS ba nicht ein Stabt*

berr fein, ber bie Stnbtmäbcben nur

aii Ställen, in Soirden, in ber So*

möbie, ober in einem Goncerte fiebt:

ber, er mag eS machen wie er will,

nur ihre SonntagSgefichter erblidt,

teine Slrbeit von ihnen ju @efid)t be*

tomint, ja feiten mehr ihre ^»be
ohne ^anbfehube? —

©uter 9totb ift meift febr tbeuer,

inbeffen tommt er auch über Stacht

umfonft. GineS WorgenS jwifcheu

feilet unb Grnte, wo Stauerntöcbter

meift jubaufe waren , einige am
Strümpfeftopfen (ich oerfuchten, anbere

bem Söeber fpulten, bie britten im

©arten grupeteu *), ober umS £»aus

herum fifelten, fagte er feinen l'euteu

:

er wolle ins Cnjernerbiet , um ein

StofS auS. Xort feien weniger iage

im 3abre als bür, jeber Xag wenig*

ftenS jmei Stunben tiitjer, ballet

werbe weniger ©elb verbient, baber alle

•) (Srupen — lauern.
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Seiten bott roohlfeiler als bei uns
; |

fallen, bafS fie in taufenb Stüde
unb tnenn er fcf)ou acht Jage hing (prangen, forberte unuerfchümlen S?of)ii,

nicht toieberfomnie, fo füllten fie nicht bratijte*) über bie Wenge ber ge*

Siigft haben nnt ibn. — malten Arbeit •— für} er war ber

3oggeli gieng fort, bod) fab man loiberiuärtigfte Senget, ber je baä t'anb

}itr felben 3eit im Snjernerbiet feinen burcbftrichen ^atte.

3oggeli, bet nach Stoffen gefragt hätte. TeSiocgeii mich tonrbe er oon
'Jlber }ur felben fal) man burd) manchem £>aufe roeggejagt mit fluchen

baS Sernbiet einen Stefjelflider }ief)eu, unb Schelten, Grtanbete **) Säuern
ben man »other unb nachher nie hejjten ihm bie ,$unbe nad), nnb brof)=

mahrgenommen hat, unb oon bem man ten mit Steinen nnb Steden
;

erboste

noch immer reben hört, obgleich feit* Snueriitöcf)ter marfen ihm Sfiidjelftüde

her roenigftenS fiinfjig 3ahre «er* nach, gaben ihm Titel, mit benen man
floffen fiitb. Gs mar ein langet Siirfhe einen £mnb hatte rünbig machen fbn*

mit mgigeni <hefid)t, ber ba§ Jpnttb* neu, nnb fchnitten ihm ffiefid)ter. neben

merf noch nicht lange getrieben haben »welchen ber gefchunbene Stopf einer

tonnte, beim er mar gar langfain ba* Kröte ein anmuthig finegen mar. 3U

bei, nnb nngefchidt baju, nnb menn biefein allen lachte ber Sierli nur, gab

ein nur leicht ocnoidelter ffall üor* fpöttifche'Jlnttoorten, nannte bie Saiient

tarn, fo nmfSte er fich nicht 511 helfen. Wuttejiiipfer . bie Töchter 3>)berli=

'Jim meifteu fiel bei ihm auf, bafS gränne, unb roeun man ihm ben ge*

er feine Siegel hotte in feinen gorbe* forberten Cohn nicht geben roollte, fo

ruugeu unb feine Crbnung im 'Jlrbeit* fagte er mol)l : er begehre gar nichts,

fliehen. Gr iiberfprang gauje Seihen einem folchen Öumpenbiirli, ber feiner

Käufer, fragte bei feinem einzigen Tochter nur fubrige Striinipjbänbel

mich berlocherten tßfannen ober }et* oermöge unb fnöpfig ,pnarf<huiire, fei

brodieneu SVachelu *), er ftrich ohne er noch imjlaiibe ein paar Streiger }ii

füll ju ftehen bnreh gaitje Törfer. fd)enteu. Wan faiin benfen, roaS ihm

©iebenint fonnte er tior einem Ipaiife, bann alles uachfufjr auf foldje Weben

einem lijofe einen gaujeu Tag leiern, h'a; aber als ob er baä gernbe fo

ohne bafä man eigentlich roufSte imi5 »wollte, gieng er lacheub oon bannen,

er tljnt. Gr ftoßte **) in ber Stüd)e glätte ber Steffelflider in nuferer

herum, fchnaufete ***) alle» aus, loar 3eit gelebt, nnb hätte er auch fchreiben

jebermann im ©ege 1111b gieng am getonnt, fo mürbe er loahrfcheinlid)

Gilbe abenbs nicht einmal fort, fou* bie ©eit mit 'Jteifebilbern ober ©au*
beru forberte noch ein 9Jad)t(ager. Gr berfnhrten befchenft haben,

hatte alle 'Jlugeublide etmaä uöthig, g 0 hatte er am britten Tag feiner

ftrich, um eä ju forbern, ben Töchtern ©aubetiing ein großes #au8, baä am
beä §aufeS ober ben Wägbeu nach, (fube eines Torfes lag, erreicht in

fachte mit ihnen ju iwortiwccfjfeln, fie uo f(em (fine fdjioarje SJolfe

51t oerjännieii, unb mo er übet 'Jtnd)t fdpuebte am $>ori}ont unb fanbte fliin*

blieb, ba erlaubte er fich gar uiijiem* meruben Stegen herab in reichem ©uffe.
lid)e Tinge, unb trieb eS fo meit, Kaum hatte er fich gefchilttelt unter
bafä mau fajt glauben inufSte, er Der* breitem Tuche, nnb feine leichte Soutigne
lache, micoiel es erleibeu möge, ehe „bgeftellt, fo tarnen burth baä ©ra§
man tsdjläge friege. 'Jlud) ließ er

j

unter p ctI Säumen her anbere ©e=
fchou geheftete Stacheln aus ber .paub

|

finiten hergerannt mit flauen auf bei»

Schultern
;

giirtiicher bie Wäbcheu

*) Sachetn — Sctniffeln.

*•) Stoßen — müßig umfiergef)tn. *) Sitanjcn — Junten.

*•*) Scßnnufen — burcßflöbern, ”) ffrtnubet — erjütnt.
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über bic Köpfe, bie Schliffe in ben

£>änbeu bic Surfcfje, oOeS bem breiten

Dadje ju: es roar baS ©efinbe, wel-

ches jum jpanfe gehörte, uitb Grbapfel

gebadet batte, hinter ihnen brein

fprang etroa» tinbebiljlicb eine jimper«

liebe ©eftolt, beffer nngejogcn als bie

anberen, aber eben nicht jn folgern

SBettlauf eingerichtet. 911» fit* anfant,

ichaterten bereits Knechte unb 'Biägbe

initeinanber, unb ein braüeS WaDchen
fdjlug Sami, bem Weiter, baS nage

gürtud) um ben Kopf. Da jog IRöfi,

bas juleljt angelangte Weibchen, bie

lochtet bei £>aufeS, ein gar fd)iejeS

©eficht, roatf Stiibi, bem btallcn Wäb«
cheu, feine $>aue uub fein giirtutb

ju, bieg ihm beibeS abfeiiS tbuu unb

tftat fetbft jimperlich unter ben nnbe«

reu, unb trippelte mit allerlei ©c«

berben um bie Knechte herum, unb
übte ben eigenen 9lugenauffcblag unb
bas Stinjen burch bie 9lugeneden,

melchc beibe ju Stabt unb 2anb mahl
befannt fiiib. ©üblich tarn bie Walter

unter bie llfüte, eine lange r>agcre

t$rau mit fpißer 'Jtafe, unb hieß bie

lochtet, ftatt ba außen ju galpen *),

fich trodeu anjujirtjen
; fie roiffe ja

mohl, mic fie eine teibe **) fei, nichts

erleiben möge, unb gleich auf bem
Schrägen liege.

Sei biefer grau mclbete fich and)

ber Sutfche um 9lrbeit. ©r erhielt

jur 9tntroort: bafs er märten miiffe

bi§ nach bem ©jfeu, man IfüUe

jeßt nicht 3eit ihm bie Sachen 511 =

fammenjufuchen. Sefcheibentlich fragte

er, ob et nicht miteffeu tönne, er roolle

fich gern Dom i.'of)u abjieheu (offen

bafür. Wan roolle ihm ettoaS für ufe

geben, hieß eS. ©r fehle fich öor bie

Kiichenthiire, aber lange gieng es, bis

baS Gfjeu aufgetrageu routbe, unb

noch langer, bis er etroaS triegte.

Salb fehlte eine Kachle, balb eine

Kelle beim Sfuridften; balb fdjrie bie

5rau: „Stiibi, weißt bu, roo bet

*) ©alpen — fdjaient.

**) Seift — j<ömitd|Ii$.

SSafchlumpen ift?" unb balb : „9töfi,

roo hajt bu ben Schigore?" Unb als

fie fdjon alle bei lifche faßen, fchofs

balb eins in bie Küche/ balb eins in

ben Keller, beim balb fehlte Wild) auf

bem lifch, bann roar fein Srot Dor=

hanben. ©üblich brachte man auch ißm

etroaS heraus, baS eine Suppe fein

follte, aber auSfah roie fcfmui tjige^

SBafjer, in bem ein Wehlfad attSge«

fchroentt roorben, ein afchgraueS ®c-

müfe, roelcheS ehemals Sc^nibse ge«

roefen, in himmelblauer Sriilje fchroim«

menb, unb baju ein Stüdleiu Srot,

baS Don einem alten SJolllfut, ber

lange in einem Kriifchfaften *) gelegen,

abgefchnitten fchicit. ©r merite fid>

baS ©jfeu rootjl, aber aß eS nicht,

iah bagegeu roie Äöfi, als nur noch

bie Wutter in ber Küche roar, für ficf>

tödjerlete, unb enblich ein DerftrnpfteS

©iertiitfchchen **) jum Sorfchein brachte,

1111b ins Hintere Stübchen fpebierte,

roie eS fich baranf eine 3fü iattg im

Keller aufhielt, 1111b mit einem Der«

bächtigen SSeingerud) herauf tarn. 91 iS

alle raieber in bie nnffen ©rbäpfel ge«

gangen, fogar bie Wutter, ber Saier

aber, ein ehrlicher Scßlirpi, irgenbroo

auf bem Cßr lag, faf) er, roie

9iöfi, roahtfdjeinlich mit einem Die fteben

Des ©iertätfehes, in ben guttergang

gieng, roo ber Steifer Satter rüftete

für bie Stoffe. 9l(S bie ifjromenabe jit

Gilbe roar, fetjte fich Stöfi ju ihm

auf bie Saut, bohrte au einer CiS«

niete mit ungeroajehenen Ringern, uub

frägelte ihn allerlei aus, tfjat roie ein

WeifterloS, unb hätte oljue 3»den alle

Dinge, fie mochten feilt roie fie rooll--

ten, bie ber Kefjelflider ju fageu be«

liebte.

Hub biefeS 'Jtöfi roar baS gleiche

Stäbchen, baS fo nett unb aufgepuht

an Württen unb Wufterungen er»

fdjien, fo fittfam that, fo mäßig fich

betrug, Dar einem Schlad ©ein fich

fdjüttelte, uub Dor jebem Süd eines

*) fttüid) — ft leie.

**) SiertStfdi — GiertuRicn.
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Burfcben fid) »erbergen 511 roollen
|

freien. Mit ©eronlt mufSte man es

'

jmn Saujeu jtuingen, mit ©eronlt

jum Gfjen, mit ©eronlt jiim Beben;

aber eS f)iep, batjeim fei e$ gar roert*

fam, gebe immer mit bem Boll auf»

gelb unb fei ohne allen ©toi} unb

.jpochmutb. Ülbct je mehr er 'Jtöfi an«

}alj, befto mehr mifSfiel eS ihm unb

alle® um if)it herum. 9tid)t nur bie

Ringer toaren fchmußig, fonberu alles

an ifjin; um» Blau» herum mar cS

unaufgeräumt, in ber Sliir^e teilte

Ctbnung, }it allen Stacheln, roelche er

heften follte, fehlten ©tiide. @3 faß

ba bei ihm, fid) offenbar geben lajfenb,

roeil e§ i()ii of)ue Bebeutung meinte,

unb ba mar oon ©ittfamteit nichts

}u fefjen, eS hotte ein beflerfteS 3itne*

reS, fiuft an roüften Gingen, unb

ftellte fiel) rcct)t eigentlich bar als ein

gemeines $ing, baS nic^t gern arbei*

tete, bas bahciin fiefj alle» erlaubt

glaubte, roenn es nur im BMrtSljaufe

unb auf ber ©trage fiel) anjtänbig

geberbete. GS tlagte nebenbei }o recht

}impetlid) über baS Brbeiien, roie ifjin

baS erleibet fei, Stopfroeh unb Slrämpfe

mache, unb ein fdiönes Bud) ifjm bas

Biehfie fei. 35a}u fdjien e» noch bös«

artig, ftiipfte bie Stoße, nedte ben

jpuub, unb jagte bie tauben unter

bem £ad)e meg. GS hätte in biefem

lüfternen, läffigen, langroeiligen $ing
uiemanb baS fdjmude, ftille, ehrbare

Wäbchen erfannt, bem man recht gern

nachfah beim 2on}e ober ftifljlanb,

menn man e» bei einem Strämer feine

Gintäufe machen fafj. SJulbfam folange

fie allein maren, fieng eS, fohalb am
9lbenb baS öau» fich mieber füllte,

mit bem Steffelflicter }U }aufen an,

gab ihm fcf)nöbe 2Borte, unb führte

alle feine 'Jlrbeit au». l!a begann auch

ber Steffelflicter fein Spiel, höhnte baS

Jöchterchen, hielt ihm ben Weller »or,

ben Giertätfd), fein faubereS BiSmen,

mo immer ein Betfcß *) auf ber Babel

fei unb einer unter berfelben, bis baS

geuer in§ ®ach flieg, bas Wäbchen

heutenb Batet unb Wutter tlagte, ber

Batet fluchte, bie Wutter fchimpfte,

bet Binggi bellte, bie Stoße miaute,

alles lärmte, roaS ba lärmen tonnte

— bn }og ber Seffelflicter lacheitb

fiirbaf».

21m Bbenb eines anberen 2ageS

fchleppte er feine Biirbe mübe einem

großen Ijpnufe }u, bas in ber 'Weben*

gaffe eines Dorfes ftanb. TaS lach

bes trmufeS mar fdjlecht, ber Will»

häufen aber groß, Diel £ml} lag barnin

herum, aber nicht georbnet, ein ©d)roein*

ftall fließ an ben anberen, einige giir*

tiieher unb Reinheit hiengeu am ©ar*

ten}auue, fctjroar} unb rauchicht mar
eS um bie ^auSthiire, »oll Bocher ber

aus Bel)m geftampfte ©d)opf*). Ginc

fluchenbe Stimme brnng auS ber

Stäche, unb bornierte mit einem un=

fid)tboren gemanb, ber roahrfeheinlich

etroaS }erhrochen hotte, unb ihr nach

tarn ein ftämmigeS Wäbchen, mit rotb

angelaufenem (Befielt, ungetammt feit

»ergangenem Wichelstag, }roei ©äu=
melchtern in ben Firmen, in benen

'Slbern fchmollen, roie treii}crige ©eile,

unb auf grüßen, bie leßten ©amStag

geroafcheu roorben, feitljer }roeimal ben

©chroeinen gemiftet hatten unb fo breit

roareu, bafS man bie oerhubelten Schuhe

an benfelben bequem als Stuchenfchüf*

fein hätte gebrauchen tonnen, tiefes

Wäbchen roar in »ollem 3°tn > traf

bie ©cbmcine beim BuSpußeu ihre-i

IrogeS mit bem muhen Siefen auf

ihre Büffel, bafS fie trachten, fluchte

mit ihnen, roie tein Stölberljünblet es

ärger hätte tbun tonnen, unb fdilug

ihnen baS greffen in ben 2rog, bafS

eS roeit umberfprißte. darauf bie

Jpänbe nur notbbürftig im Brunnen*

tröge febroentenb, rief es }um Gffeit.

unb l)cr»or tarnen allerlei ©eftalten,

bie roenigfteu ihre <£änbe roafchenb,

roie eS bod) bei jebem ehrbaren Bauern*

häufe Sitte ift, unb bie e» ttjaten,

|

thaten eS, als fdjontcn fie bem, roaS

*) Sctjdj — tBtaiäic. *) Sdjoof -- £cfiupi)fn.
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fie aus ben Staden au ben .fpänben

mitgebrad)t. G§ roar ein roiifteS, un*

orbentliches Gffen, an roeldjem bet

ÄefSIer theiluehmen tonnte, unter beut

töebiug, umfonft ju fetten, toaS er,

loähtenb bie ouberen rii(teten, ju heften

imftanbefei. 9tol)eSpäfSe, 3oten, tour»

bett alfobalb flüffig; man fd)ien bamit

bas f c^led)te Gffeu roiirjen jii rooden.

'Starei, bie Sodjter, naf)in herzhaft tfjeil

bnran, offne itgenb bie geringfte Scham,
j

ftatte aber nebenbei immer noch 3eit,

tßater unb Stutter jit toiberreben

:

bein erfteren jit fagen , mann er

jtun leRtenmale bod ^eiingcfomuteu

fei, unb ber letzteren Dorjuhalten, fie

hätte itt beit lebten brei 2Bo<heu nicht

jiuei Strängen Warn gefpontien; bann

aud) bie Slägbe }u fdjelten, unb ben

Knechten roüft ju fagen, roettn fie an

bett 511 be[d)neibenben SRübeit bie 'Jtinbe

ju bid machten. greilid) mufSte fie

fich auch gefaden taffen, berbe 3tnt»

njorten ju hüten, unb befonberS Don

ben Unechten SBorte anjunchmen, bie

bod) fonft teilt ehrbares Stäbchen fich

gefaden läfSt Don Knechten; aber toie

man tljut, fo hat ntan’S auch.

Sein Vager toar ihm im Stad
«itgetDiefen. $er toar fchmn&ig, toie

bie Küi)e barin, bie Vager jit turj

unb er in beftäubiger ®ejaf)r, Don

einer Ruh mit ihrem fjeimeligften be*

goffen ju toerbeu. 3m £>aufe mar

noch lange Värm, es fchieit ihm auch

nachts teilte Crbnung ba 51t fein,

unb ade ju machen, toaS jebem be*

liebe. Gr tont aber ju miibe 51t

g’tounbern. 'dm Storgeu toarb frühe

Hlpped gefchtagen, nieinanbem mehr

'•Hülfe gegönnt, e§ brehte bas itolf

Dor grfinfe fich umS ipniis hfn|m -

aber niemattb ttjat hoch eigentlich toaS

StechteS. Stau mufSte halt auf ff*»,

bamit eS hielte: in beut unb bem

£>aufe gehe ber Janj fdfon Dor ffiinfe

loS, unb b’HJtarei fei immer bie erfte

unb bie lejjte. 'über Dor ^alb 'üd)te

tonnte man boch nicht j’fDtotgen effeit,

unb jtüar eine Suppe ohne Sdjntalj

unb ohne 2?rot, unb Kraut, fo lang,

fo hart, fo troden, bnfs man fich Inuge

befiutien mufSte, ob baS, roas man
hinunterfchlucfe, Öeifelfterfeit feien ober

mirtliche Krautftengel, unb baju machte

bie 'JJtiirei 'dugen, mit benett man
einen £>afenpfeffcr hätte anmachen

tonnen.

2)ent RefSler erleibete es halb ba,

am Kraut Ijatte er fich fntt gegeffeii,

mtb au ber Iod)ter, biefem unfaubern

3Berftl)ier, fattgefeljen. $alfer, als fie

ihm eineSOtilchtachle jum Rieften braute,

fügte er ihr : biefe raerbe fie bod) nicht

rooden heften lagen? fie fäuerle ja,

roie ein Sauertrautfafs, in roelehent

breijährigeS Sauertraut geroefeit fei;

raeitn fie il)t HJtilchgefchirr nicht Jaube»

rer halte, fo toerbe he bie Stild) nicht

lauge gut haben, unb nicht Diel fiifien

Hinten machen. ^o£ Söetter, ba giettg’S

loS, bie Kadjelftüde flogen ihm ins

©eficht, unb als bie berfd)offen roaren,

rifS fie ihre Schuhe Don ben Süfsett,

fchlug auf ihn loS, toie ber !£refd)er

auf bas Korn in ber Senne, unb er

hatte nie fo Gile gehabt, fich roegju«

machen, toenn er nid)t geprügelt fein,

ober allen GrnfteS fich toefjren roodte.

$a tonne auch einer einen Schuh
uoll herausnehmen, badjte ber tBurfche

bei fich, er baS $auS im 'Jtiidett

hatte. 35aS erftere Stäbchen fei be»

rühmt als gar fittfam, manierlich, baS

jebem #auS rcohl anflehen mürbe,

biefcS aber als eine rechte 2Berfaber,

als eine angehenbe Söäuerin, roie eS

jit H'etg unb Shal feine geben roerbe,

hätte bie fchonften Sihroeine, roiffe mit

ben Schroeinehünbleru am befteu ju

märten *), biitfe alles anrühren, unb

ber fei ein Öliidlid)cr, ber eS er=

hafchen förtne. 9tun habe er beibc ge»

fehen, unb eS fchaubere ihn, wenn et

eins ober baS anbere haben inüfSte,

unb roenn er nur ein Kefjelflirfer

roäre. llub es fei boch gut, buchte er,

bafs fo ein Kefjelflider überall f)itt=

guden tonne, roo fonft uiemanb !)>>•-

[elfe, unb DafS man fich nicht Dor ihm

*) §anDtIn.

Digi

,.F.0frQii(t‘f QfimQSTtrn“. 9 . 6»ft XVII. 42



058

in Sicht nehme, unb ba® Sonntags«

geficht bontcfjme, roenn fo filier im

Öotife fei, raie mnn cs ju thun pflege,

roettii 5>orf ’•') fomme ober roentt mmt
i'Sorf gebe.

War auf Wärtten unb an Wufte«

vuugeii fei laufet Sag unb Srug,

iiidjt nur auf beut Stühmärit, fonbern

auch in ©aff» unb laiijftubeu, unb

toer ba am meiffen uufgejüumt er*

fcf)eine unb gefc^lectct bis j’hinberft.

bie fei juhaufe nicht feiten bic miiftcfte

ffoSle, bic es geben tonne, unb fomme
bot)cr, bafs man nicht miffe, roaS

hinten, roaS Bornen fein falle. 20er

Warci unb Stbfi auf einem Wärit ge*

fehen, ber hätte geglaubt, fie ftänbeu

jebem Paucrnhoufc mohl an, mer fie

aber juhaufe fehc, bet muffe fagen,

brtfS fie ju einem Pauernhof pnfSteit,

roie jjmare in bie Suppe, roic SBtinjen

in ein Seit, roie Cfffig ju einer ge*

ftoßenen ßltbel**). „3a", buchte er bei

ficb felbft, „roahr ift roahr, unb mit

beu Wübchen ift eS, nicht jufainmeit*

gejütjlt unb euer Gh re» uorbehallen,

roic mit ben .ttiiben: roaS mnn auf

beut Warft tauft, ift gctnöbnlicf) ba*

heim nur halb fo Diel roert, mit betn

llnterfchieb, bafs mnn Don bem einen

toieber losfommeit fann, roeuu man
'Jicutauf jnhlt, Don ben anbereu bann

meift roeber ©elb noch Settfjer einem

helfen.“

Gr ronr recht fchrocrmütfjig ge«

roorben unb alle Slrbcit ronr ihm Der*

leibet. Gr fe^tc fich in ein 2Biri§hauS,

unb tagbiebte ba, fpielte ben £>ubel,

thnt als ob er fein ©clb hatte, roolltc

feinen KefSIcrtram Dcrfanjcu, fnitb aber

feinen Käufer, $ie 2öirtstochtcr fefjeltc

ihn auch nicht. 3bre Pantöffelchen ge*

fielen ihm nicht, fie fteette ihm ihren

Daumen jtt tief ins Slrant, welches

fie ihm auftrug, machte ihm rin gar

511 inifsoergniigt ©efießt, roenn fie ein*

mal aufftehen niufste, unb gnepfte***)

*1 Torf — ®(fuc$.

**) Sibtl - tHaf)m.

Sttepfcn — ’<brottfäOig gehen.

manchmal fo bebentlich burch bic Stube,

als ob fie an jebem gttßc fünf £>ühncr=

äugen hatte.

3eitig gieug er 511 Sette, brach

früh auf, ba eben bie Sonne fo flar

unb frifch ju fcheiuen begann. Io
roarb ihm roieber froh unb leicht im
©emiithe, unb er befchlofS roeiter ju

ronnbern mit feinem Mefslerfrant, ben

ihm uiemanb hatte abtaufeu roollen.

hinein gußroege nach 50 g er einem

fchöueu 'Sauernhofe ju
;

luftig um*
'

flatterten ihn früh erwachte 2!ögeleiu,
1

abgefallene unreife Mirfdjen tnitterten

unter feinen giißett. Spaßen jagten

fich auf ben hohen Sohnenftecfen, jroet

Surfche mähten, unb jutraulichc £uib*

ner piefteu hinter ihnen auf beu frifch

gemähten gierten bie SBiirmer auf.

©lauf roar baS ftattS, bell glißerteit

bie genfter, ein freunblict)er ©arten

lag Dor bemfelben, unb roohlbeforgte

©tunten fpenbeten freigebig ihre reichen

Xiifte. Gin fchlaitfeS große* Wäbchett,

mit reinem $>aar, reinem £>emb unb
tpänben, faß auf ber ÜXhftffchroellt,

fchnitt ©rot ein, unb hatte ein luftig

praffelnb genet in ber ßiichc; hoch

nicht ba# halbe geuer btaußen auf

ber geucrplatte, fonbern alles brinnen

im l'och, roie eS fich gehört. Stauf)

unb troßig frug er nach 2lrbeit. 2Bo

SBeiberoolf fei, ba fei immer etroaS

ju haften ober ju flirten, fügte er bei.

i£a3 Wobchen antroortete: roenn er

roarteit roolle, bis eS angerichtet, fo

habe es ihm 2irbeit genug. 5a miifäte

er roohl Diel 3 C >* oerfäumen, ant*

roortete er, roenn er jebem 3 *fhferten

abroarten roolle, bi* eS ihm fich fih'rte.

2aö fei hoch feine Wattier, fagte Da«

Wäbchctt, gleich fo aufjubegeßren, unb

roolle er nicht roarteit, fo fönne er

gehen. SBolle er aber ©erftanb brauchen,

fo föttne er feiüethalb mit ihnen j'Wor*

gen cfjett, toährettb ber 3 cit molle es

ihm Dlrbeit rüften. £er AiefSlcr blieb

nicht ungern ba, baS ©attje hatte fo

eine 2lrt, bafs es ihn heimelete. Gr
jog Daher feilte pfeifen in etroaS ein.
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ftefltc feine Trude*) ab, uub fe^te fid)

ju bem Solt an ben Tifd). 6s hotte

eitle» ein reinlirf) Snfeljeu unb baS

Solf thnt manierlich, betete mit 9tn=

bad)t, unb au§ beut ganjeu Senefjmeu

iah man, bafS ba ©ott unb Meifter«

leute geefjrt mürben, Tie Suppe mar
eben nicht überfliiffig bicf, aber gut,

ber Srci bränteie nicht, bie 'Milch 'oor

nur Sichtlich abgeblafen, bas Srot

nicht ohne SRoggeit, ober fiiftig unb

nicht hunbertjährig.

Sr fap noch nic^t lange am Tifd)e,

fo lieg er ein mächtiges ^atbc§ 23rot

in eine Milchfachei jotleu, bafS bie

Rachel in Scherben gieng unb ringS

am Tifd)e alles mit Mild) iibcrfpri^t

mürbe. £>ie uub ba horte man ein

Rraftroort, aber holb öerbrücft; eine

oorlaute Magb h'op ihn ben ungatt«

Iicfjjfen §ung, ben fie noch gcfehen.

'itnna Mareili aber, bie Tochter, üer=

jog feine Miene, hieß jene Magb mit

ihr in ben Steller tonimen, uub balb

ftanb anbere Milch unb anbereS '-Brot

auf bem Tifd). Statt [ich ju eutfehut*

bigen, ftichelte ber StcfSlcr: im Räuber«

biet effe mau rocißereS Srot, bort

roiirbe folches nicht einmal uon b'@ottS=

mitten Leuten gegeffen; niemanb ant«

mortete ihm barauf.

Sr pftanjte fich mit feiner Arbeit

neben ber Stüchentf)üre auf, Don mel=

ehern Stanbpunft anS er bie Slrbeit

in Stiiche unb ©arten beobachten tonnte.

Gr fah, mie 9tnna Mareili baS ®roji*

müetti (bie Mutter mar geftorben) an

bie Sonne führte, ihm mit alter Sorg«

falt ein ßifjen auf ber Sanf j’roeg«

legte, unb nie unmillig mürbe, roenn

baS ©roßmiietti färete**), balb hie apS

balb ba auS motlte, unb beftänbig baS

©roßtöd)terd)en an Sachen mahnte,

bie langft obgethan mären, nach Srt

aller ©rojsmiictteni, bie meinen, an

Tinge, roelcfje fie ehemals abgetf)an,

jetit aber nicht mehr Bollbringen tonnen,

Benfe fein Menfd) met)r, fie blieben

nngeinacht, tuenit fie nicht baran cr=

*) Trudt — €<b»<btd.
**) Rörtn — murren.

innerten. Sr fah, mie ber 'jitii fort

motlte, feine Strümpfe fudjte, fie nir»

genbS fanb, unb nun feine Tochter

ausfehimpfte, bie fie ihm Derlegt hoben

follte. Ct)ne Diel bagegen ju hoben,

half fie ihm gebulbig biefelben fliehen,

unb fanb fie enblid) Derftedt hinter

ber Suite, roelche ber Sinter atijog,

roenn er bei ftrubem Sktter mäffern

roollie. Tortljin hotte ber Stlte fie felbft

Derftecft am oergangenen Tanjfonn«

tage, bnmit fein Sohn fte ihm nicht

roegftibit)e, um auf bem Tanjboben

bamit ju glänjen. TaS Mäbchen gab

fie bem Sltti ohne irgenb eine Seiner«

fung, begleitete ihn frcunblich einige

Schritte meit, unb bat ihn : er folle

hoch jo nicht ju ftreug laufen, unb

fid) hoch orbenttich Sfjen uub Ttinfeit

gönnen, eS roolle ihm fd)on mit etmaS

Üöannem matten, bis er heim foinnte.

Sr hörte, mie es Settclfinbern Se=

fcfjeib gab, bie einen theilnehmenb nach

einem tränten Sater, einer franfeu

Mutter fragte, unb etmaS SaffenbeS

ihnen gab, mie eS anbere jured)troics,

jur Arbeit fie mahnte, ülrbeit ihnen

anbot, unb fie bann fefjr ernft ab=

roieS, roenn fie fchnöben Sefdjeib gaben,

unb bie Arbeit Don ber Jpanb miefen.

Sr hörte, mie es Tietiften Sefdjeib

gab, fitrj uub beutlich jebem antroor«

tete, ober 9lrbeit anroieS, bafS mau

fah, eS roufste allenthalben in gelb

unb >t>nuS, roas getljan, maS nod) ju

thun mar. Sei bem allen faß eS nicht

auf einem Throne ober einem iRnhe*

bett, ftredte bie Süße laug Don fich

roeg, uub hotte im Schoße bie £>änbe,

fonbern eS mar nie inüffig, riiftete

baS Sfjen für eine ganje Menge Soll

allein, ertaS baS firaut beim Srunnen

;

mit einet Sorgfalt, bafS man ihm

roof)l anfal), es fei ihm nicht gleich«

jgiltig, ob in benifelbcn Schnedeit

!
blieben ober nicht, 'über es gieng ihm

alles uon ber §>anb roie gehört, unb

feine Jiißc liefen, mie auf Jebem,

blötfdjte*) nicht auf bem Sobeu, bafS

*) ®lötj<t>tn — fdjroerfätliB auflreten.
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es ifjni bei jebem Schritt bie Nnfe

bis über bie Stirne tjinaui fprengte,

roie man l)ie unb ba $Renfd)enftiide

tim Käufer blötfcheit fiebt. XeS 9Nit=

tag® mar bas ßffen miebet proper nnb

anftänbig, unb boct) führte er eS aus,

unb fagte: am Schmal} im Staut

fönitte roobl teilte Jliege fid) über«

fd)lndett. XaS TOäbcbeit, meines in

bet 'Jlbroefenheit bes SBaterS bie Ober«

herrfd)aft führte, antmortete bloß bar«

auf: bobeini tonne er tocf)en loffen,

roic er molle, ^ter fei eS fo ber 33rnud),

unb roettu ba§ ibnt nirf»t recht fei, jo

brauche er ja nicht mieber jn tommen.

Nachmittags, als bie ©roßmutter

fchlief, baS «olt auf bem Jelbe mar,

gieng er in bie Suche, angeblich tun

bie pfeife anjtijünben, fieng aber an

511 fpafSen, ju fehlet», roollte baS

'JJtäbcheu oben einnebmen unb tüffeit,

ba triegte er eine Ohrfeige, bafS er

baS Jener im GlfafS fab, unb baju

bie Schroelle in 3?ern raufchen hörte,

unb uernabin ben furjen Söefeljl, er

falle fid; an feine 'Arbeit machen, ba«

mit fie enblich fertig roerbe. Xann
gieng baS Niabchett jititt jjunbeftail,

banb ben Slafs loS, ber eS in freu«

bigen Sähen umfptang, unb fagte 511

ihm: .Mornnt, bu armer ipunb bu,

ich will bich ablöfen, aber bafiir innfSt

bu bübfeh bei mir bleiben, unb nicht

mieber ben Schafen nachlaufen, roillft

bu?" Unb ber Sutnb fab ju ihm auf,

als ob er eS uerftiinbe, mar ihm im«

met jur Seite, roo()in eS gieng; (egte

fid) ihm, roenn es arbeitete, ju ben

Jiifeen, unb jeigte allemal bie 3<ib Ile
>

roenn es beim MefSler oorbeigieng,

als ob er roiifste, ment er Ne (pect

einjuflbßen hätte.

l’niblicb, gegen 'Jlbenb erft, brachte

ber MefSler 'Ufnniten mtb »räfeit in

bie Milche jnriicf 1111b jnlettt auch einen

'Arm doll Mad)cln. 'JUS bas Nlabdjen

fie ihm nbuebmcit roolltf, lief, er fie

fallen, bafS bie Stüde roeit in ber

Miiche berumflogen, bie ©roßmutter

einen Schrei auSftiefi, unb angftlidj

fragte: ob nicht bie Sachelbaiil um«

gefallen fei? Xer 2Mirfche fluchte nur

nnb fagte: an bem molle er nicht

fchulbig fein, aber eine, bie fo bumm
unb uroatlig*) tbäte, hätte er noch

nie angetroffen. XaS fDlabdjen routbe

bochrotl) unb ber SMafS ftellle ftd) mit

offenem 'JJJaul neben ihn, aber eS

fagte bloß: eS fei nicht fein Söraucb.

mit einem MefSler }it branjen, aber

roer fie ^abe faüen lafien, roiffe er unb

eS. @r folle nur fagen, roaS man ibin

fchulbig fei unb Bann machen, bafS

er forttomme, fonft jeige ihm enblich

ber SölafS noch ben 2Seg.

(Sr laffe fid) nicht fo begegnen,

fagte ber MefSler, unb fürchte beit

.jjiunb nicht. XaS fei roobl bie cont«

mobefte 'Jlrt, fich bejohlt }tt machen,

arme Ceute, beiten man ©elb fchulbig fei,

mit bem Jpunb fortjn jagen, aber bei

libnt tomute man an beit Ned)ten !**)

'Jlnita Ntareili antroortete: er habe

ja gehört, bafS es ihn bejahten molle,

1 unb baS je eher, je lieber, bamit eS

iljn nicht mehr ju feben brauche, unb

mieber ju tommen brande er nicht,

benn eS hätte nie mehr Slrbeit für

il)n. Xa fagte ber MefSler : unb jetet

;

molle er erprefS nichts für feine 'Jlrbrit;

! aber fo befehlen nicht mehr ju tom«

men, bas laffe fich ein MefSler nicht,

baS fei unoerfchäntt! 3n bierjehn

1
lagen fei et roieber ba, unb bann

nehme eS ihn j’XiifelS Söhtnber, ob

|

eS uiihtS für ihn h«öe! Unb baju

i machte ber MefSler roieber Singen, als

ob er 91 ntta Nlareili tüffen rcollte;

aber ber ®lafS fperrte fein SJtaul auf

ju einem 9Jlüntfd)i, bas bem MefSler

bod) nicht angenehm roar. Xartint

ftredte er 'Jlitna Ntarcili nur bie £>anb

hin unb fagte: „ 9luf ©ieberfehen
!"

'Jlber Ülnna Ntareili roollte ihm bie

tianb nicht geben, unb fagte: es hätte

uod) nie einem MefSler bie ipaitb gf «

geben, unb eS molk fchon jufricbett

mit ihm fein, aber erft bann, meint

eS ihm ben Niideit fel)e. Xa lachte

•) Utoallifl — ungeftbidt.

•*) Untfcbltn.
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bet 58urf<be unb fagte, fn Seel! gebt

ei- ihm 11 ad) einmal bie .vmitb, unb

cs werbe wohl eine 3( 't tommen
ido ei fein ©efidjt lieber bube als

feinen Stiiden. Somit machte er fid)

uon bannen, fjeflauf ein luftig l’ieb

fingenb, bafS Söerg unb 2f)nt roiebec-

tönten. Slnna 'Diareili rontbe es reebt
|

angft babei. GS batte oiel non Stäubern

gebärt, unb uamentlidj, bafS oft ItefS»

ler Derftedte Stäuber feien, bie baS

ttanb auSfpioniertcn, um ju feben,

roo etroa? ju fteblen fei, unb raie fic

nueb Söeiber unb SJtäbdjen mit fid)

fortfd)leppteu in ihre ööblen, unb bort

Re bei ficb behielten als ihre SÖeiber.

(?iu folcber Stäuber, buchte es, fönute

aueb ber ftefSler fein (er febe ganj

bamub auS), unb eS auf ibn abge=

feben buben. Slber baS falle ibm nicht
|

leid)t luerbeu, baefite eS, fein SKefjer

unb ber SMafS mollten auch nod) etwas

boju fagen. Jnbeffen gieng eS bod)
i

nicf)t gern nacbtS auS beut öaufc,
j

jiinbete bcs StacbtS allenthalben IR»,
j

beionDcrS unter fein SJett, fd)lofS bie

2büren forgfältig unb fütterte ben
j

tölafS ertra alle Slbenb, bainit er fid)
j

nicht etwa loden laffe, unb betete nod)

'

einmal fo inbüiuftig jii feinem lieben

Später im $imme(, bafS er ibm jur

2'3a<be feine CSngelein fenbeu nunbte,

(loci ju feinen ^äupten, jwei jur

;

gußeten, einen an jebe Seite unb

enblitb einen, ber ibn führe in fein

biminlifcbeS Steid). Unb bann fdjlief

eS getroft ein, aber oft träumte baS

SJtäbdjeu Bon bem SlefSler, boeb eigent*

lieb nicht mit gurebt unb 3'Uern,

'

fonberu berfeibe Bcrmanbelte ficb ge»

loobnlicb in einen fd)5ueu Jüngling,

in einen tßrinjen ober Slbnigsfobn,
|

ber eS abjolut jur Jrau buben mollte,

unb feinem Slnna SJtareili tpimmel

unb 6rbe Berfpracb.

2od) fein SefSler taut mieber.

Slber nach nierjebn lagen fuhr an

einem febönen 2tad)mittag ein SSJägcli

BorS $auS, ein feböner ©raufdjinimel

mit ftoljem ®efd)irr bauor, ein großer

feböner Siurfcbe barauf.

©anj als lnenn er ba betanut

märe, rief er einem Jtnecbte: er foüe

tommen, unb ihm baS StofS abuebmen.

darauf tarn er an bie 2biire, unb

als Slnna SJtareili ihm 2?cfd)eib geben

wollte, unb ihm in bie Singen fal),

ba mürbe ibm Taft g'fcbmued)t, ber

jSefslcr ftanb Bor ihm, nicht als Ifkinj

unb nicht als Stäuber, fonberu als ein

ftattlidjer Äitier. Unb ber Spitfbube

lachte, unb jeigte nod) feböuere weiße

3äbne, als ber SJlafs butte, unb fragte

fo fpijjbiibifd): ,,©äll, ich bin mieberum

ba, bu buft eS mir Berbieten mögen,

mie bu wollteft." Unb ladjenb reichte

er ihm bie £>anb, unb Berfdjciitit gab

ihm Slnna SJtareili bie feine. 2a,

rafcb ficb umfebenb unb niemaub ge»

mabrenb, fagte er eben fo rafcb,

rabe feinehoegen tomme er. (?S werbe

wohl febou uon ihm gehört haben,

er fei ber unb ber, unb hätte febon

lange gern eine Säuerin auf feinen

Jpof gebubt, aber nicht eine auf bie

neue Wöbe, fonberu eine wie feine

SJtutter fclig. Slber er batte nicht ge»

wufst, wie eine fold)e fiuben, ba bie

Weitfcbeui gar fdjiiimn feien unb einem

leid)t Stroh für £>eu oertaufen.

2atum fei er als Slefsler umberge»

jogeit, butte manches gefeben, er hätte

eS uiemaubem geglaubt, aber manchen

2ag, ohne eine ju finben, bie er nur

oierjebit 2age hätte auf feinem .^>ofc

haben mögen. Sd)on bube er bie 3ud)e

aufgeben wollen, als er fic gefun»

ben unb bei ficb gefugt habe: bie ober

feine! Unb jet)t fei er ba unb möchte

fie gefebwinb fragen: ob er feinem

Sllten etwas baoou fagen bürte. 2a
fagte Slnna Wareili: (Sr fei einer,

bem nidjt ju trauen, aber er Jolle

biueinfomnien, eS fei fo Biel Stauch

in ber Uiicbe. Unb Joggeli mufSte

hinein ohne weitere Slntwort. Jubeffen

gieng er nicht mieber hinaus, bis er

eine Slntwort batte, unb bie mnfS nicht

tingünftig gemefeu fein, beim ehe ein

Vierteljahr um mar, ließ Joggeli uer=

fiinbeu mit Stnna SJtareili, unb but

es nie bereut, unb friegte nie mehr
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eine Ohrfeige oon ihm. 9lber oft

brofjte e® ihm mit einer, roenn er er*

jä^Ite, roie 'itnna fDlareili i()in bie

£mnb nic^t hatte geben roollen, nnb

ibtn gefagt, e3 möge nicht ronrten,

bis e® ifjni ben 'Jtiiden {elfe, nnb roie

e® bann bod) froh geroefen fei, ihm

bie £>nub ju geben nnb fein Öefidjt

ju feiert. SEBenn er bann ^injnfefite:

et glaube, jejjt fefje e® fein ©efidjt

lieber al® ben Stiiden, fo gab 'itnna

9?tareili ibtn frieblich bie £>nnb nnb

fngte: „$u bift ein roiifter 'Kann,

aber reuig bin irf) bod) nie gemefen,

baf® ict) bidj roieber angefetjen." J'aitn

gab if)m rooljl 3oggeli fognr oor ben

Leuten einen ©chninj), roa® bod) auf

bem Staube nicht bid gcfeljen roirb,

nnb fagte: er glaube immer, er tjabe

feine 5rau feiner 'JÖiutter felig jn

Berbanten, bie ihn gerabe jn biefer

geführt.

Unb allemal, roenn Soggcli hörte.

einer fei Ijiueingetrnppet, unb hätte

einen Schuh »oll hetauägenommcii, fo

lachte er, fah 'iliutn ÜJiateili an unb

fngte: „23enn ber hätte lernen '^fan=

neu planen unb Stacheln h ctt?n, fo

roäre e® ihm nicht fo gegangen. 3a,

jo! ein 'Dfnrftgeficht ift com £)nu®*

geficht gerabe fo oerfchieben, roie ein

SonntngSfiirtuch etron oon einem

ftnchifchurj, unb roenn man biefe®

nicht gefeljen hot, fo toeiß mau gerabe

fo Biel Bon einem 9Meitfd)i, ol® mau
non einem 3h>er roeijj, bo® man im

Sad tauft, ba roeiß jn auch feiner,

hat er ein Sämmlein ober ein Södlein."

0 roenn bie DJteitfcheni roiif®ten,

baf® jeben 'itugcnhlid ein folctjer SteffeU

flider über bie ftüchcutfjüre hereinfeijen

tonnte, roäre auch «tn SOcrttag um
manche beffer Sßetter, unb fie tfjäte

manierlicher jahrau® unb -ein unb

roäre geronfehen Bormittag unb nach*

mittag!

S dj ö ii Ij c 1 1.

ein ffiebicht oon JUbert jnäfet.

als) Schönheit um mich fein! Schönheit b ii r ft e

t

Sie Seele mir {eben feit ber 3ugenb Sagen,

Sie Schönheit fehlen mir einig hochgeflirftet.

3hr 91 rt b I id ftint ber Seele fchlimmfte ftlagen,

Sl'er fie erfchaut, wirb aus bem UBeltentriebe

3n licht'res Seich befehmingt emporgelragen.

Satur, befeelt oon inächt'gem Schöpfertriebe,

Sucht immer ein SJotllommncä ju geflalten

Unb formt am SBert mit unBerbrcfj’ner Stiebe.

Ser höchflen Schönheit gilt ihr fehaffenb Söalten,

Unb fiegte fie, fo tniirben, bie ba leben,

3ehllo5 jufammt ber Schönheit Dteij entfalten.

Soch löhmeiib hemmt ber Stoff ihr hohes Streben,

'Jlie hat er gern ber tform fi<h noch oerbunben,

Senn trög' ift et unb jptöb' unb feinb bem heben.
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fthlloS fit erbactt in SBeiheftunben,

ffitbtorhen nur jeigt ct'S in SBirtlichleiten,

Unb brum wirb Schönheit ftlitn nur gefuntocn

.

Unb auch too höchst Schönheit §errlichfeiien

ScS Maitis bar leibhaft im Sichte mallen,

Sötrb rafch baS Seben (Snbfchaft if)r bereiten

.

.tl ranttjeit unb ®rant nah’n it) r mit StitrfraUtn,

Unb roenn btn onbtr'n ijeinben fit entgangen,

£äf3t fit btr Job alsbalb in Staub jtrfaQtn.

Sa§ ift’S, meSbalb, too fit mir aufgegangen,

tDitin flug Dom ftltntn tHnblid nicht fann f cbeibetr.

8om Spitl btr Kienen, fanften Schmelj btr Stangen.

’Hn ihren Räubern mag ich gtrn mich meiben,

<?infaug’ ich gern ihr Sicht, baS himmlifch-llarr,

Um Schönheit trag’ ich gtrn beS Sehens Stibcn.

Sod» mtil im Seben btim fit fällt btr ®al)re,

äötil’S £eib uns fehafft, DaiS rafch fit ntufs Dtrbllihtn,

So frag’ ich: löo ift Schönheit, bauet bare?

Sa greifst mich hach ob Staub unb fRotb unb ®üf)tn,

Sitghaft trhtDtnb irb'fdje Sömmerungen,
Sie flunfl, bit meine Stelt löist erglühen.

StaS SchönfteS jemals btr fRatur gelungen,

(SntreiBt fit ber Sergängliehleit ®eroalten.

SaiS ts befteht, Don ftch’rtr tform btjroungtn.

Unb tuo ber Stoff Siatur gelöhmt im SBalten,

Sa fchafft fit ganj, toaS jener halb nur glüdte,

Unb jpritht: üiatur, fo moüttfi bu’S geftalten!

Sie ift tS, bit btn 3t'lftrom Uberbrücf tt,

Senn ob Jahthunberte inS 9)id)t5 oerfchrorbrn,

fRie altert, toaS bit fiunft oertlärenb jehmürtte.

Sofst Schönheit um mich fein! unb toeil im Beben

Sie aUju rafch unb flüchtig mujs oergehen,

So fei ber Runft mein gattjeS §crj ergeben!

ÜÖohlan, oor meinen ® liefen lajst erflehen,

äBaS euch gelang, ihr hehren Uhibiajfe,

Unb roaS entjüdt (djan tjjeüaS’ Soll gejthen.

Sie floljtn SJeibtr, ragtnb ob ber fDtafje,

3he Sijiane, lafst ben 8lid mir blenbtn,

SafS ich mit Siebe fchauenb fte umfafft.

StoS Silbntrn je gelang unb Kalerhänben,

®ct Iröflung fott’S unb jfrohfinit mich btgitaben

Unb füfseS Sicht in meine Stele jtnben.

Kein Seitftern fei’S auf roirrtn SebenSpfabtn,

®anj roill ich ooU mich feines 9iei}e§ trinlen,

Sit Srufl in ftinem ®lanj gejunb mir babett

Unb tief in jeinem 3aubertneer Derfinten.
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Pas Pleiter im Spridfroort.

%on JJobtrt TEjQMtrrlnig.*

j

Vfuller fialenberinacher macht ben Sla« I

'ÄS?, lenbet imb unfer Herrgott baS
“j SESettcr-, fo lautet ein beutfcheS

©prichroort, imb ein afrifnuifches

;

fagt: „2öa5 toimnen roirb, fniin felbft

ein 33ogeI mit einem langen £>a!S

nid)t feljen, fonbetn nur ®ott." 3e

unberechenbarer aber baS SBetter ift,

meint bei Freiherr 0. üon Steinsberg«

S)iiring6felb („$aS SBetter im ©ptich«

roort", Seipjig, Hermann grieS), befto

größer ift ber Bhtnfch beS Bienfchen,

es im ootauS ju beftimmen, unb in«

bem man [eit ben älteften 3e <*etl Der»

fuchte, ben SBechfel ber SBitteruug mit

anberen Srfcfyeiniiugru ber äußeren

Statur in einen geroiffen Sinflang

ju bringen
, bat fictj allmählich rin

©et)at) meteorologifcher ©pruchroeisheit

gefammelt, bie mau jetjt 511 «erachten

anfäiigt , bie aber bod), tuie alle

©pruchroeisheit, immerbin ibr Xlörn«

eben Sfflabrbeit mitentbält. Wan finbet

nämlich bei näherem (Sinblicf, bafs

5. B. bie fogenannten Iritifebeu
ober 80 Stage faft immer gut ge«

mäblt fiub, unb bafs autb int SBufie

ber „Bauernregeln" gcroiffe nicht un«

»erniinftige ©efe^e berrfdjetib finb. (Ss

ift j. B. ganj richtig , roeuu bie

Bauernregel 2Beibnad)ten unb 3obauni

in £>inficf|t auf baS Söetter für tritifcb .

*) StuS bem 9ta<f|!ajje.

erflärt, beim bie ©onnenroenben füg-

ten allerbingS in ber Siegel einen

SBechfel ber SBitterung herbei. SBieber

ift eS richtig, bafs Stegen am ©t. Ur=

banS unb am ©t. BarnabaStage

(25. Biai unb 11. Siini) bem SBeiue

gefährlich ift

,

tneil er beufelbeit in

ber 2hat um biefe 3eit in feiner

Bliite ftört, unb roeuu man fürchtet,

bafS Siegen an Btaria fjvimfuchung

(2. Juli) , am ©iebenbriibertage

(10 3nli) ober am ©t. SDiargarethen»

tage (lß. 3»li) längere ßeit anhält,

fo beruht bieS auf ber richtigen Be»

obachtung , bafs bie gliiljenbe 3uli«

forme fortroährenb bie §eii(htigfeit aus

ber (Srbe jieljt, bie bann als Siegen

roieber herabfällt. $ieS unb ähnliches

macht auch Freiherr D. ®üringSfelb ju

©uufteti nuferer alten ffalenberfpriiche

geltenb. @S blirfte fich lohnen, bem

auf beu ©ebieten beS BoUSglaubenS

unb ber BoltSfitte unermüblichen gor»

[eher auch ein roenig ins Detail feiner

Sammlung j» folgen.

$as 3ahr im @aujen betreffeub,

ift junächft baS fellfame, ^auptfächtlie^

in Stnlifi', aber auch in ben Stiebet«

lanben Derbreitete Borurtheil erroäh«

nenSroert , baS man gegen baS

Schaltjahr hot. Sie BergamaSleu

gehen fo roeit, ju behaupten, bei 611t*

1
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binbuugeit in einem Schaltjahr fterbe

entweber bie SBöchnerin ober ba® Sinb.

Dänen, Deutfche, granjofeu nnb Sot*

tugiefen fl imm eu fo jiemlid) barin

überein, baf® ein trodener Stär}, ein

naffet Slpril unb ein winbiger ÜJtai

ein gu»e§ 3aljt Derfptecheu
;

bie 31«'

liener jeboch woflen ebenfalls Stegen

im Slpril, aber ben SBinb im Stär},

unb im Stni Dhauwetter Ijnbeu,

grühlingSregeu ftcfjt im guten Stuf,

unb bie tJrnnjofen behaupten , er fei

gar lein „fchledjte® SBetter" ju neu*

neu. Slßeuthalbeu ift ein milb begiu*

uenber SBiuter Derbäd)tig : mau fiirctjtet,

baf® er fpäter um fo eirtfdjiebener

auf tritt. 3u ber Stormaubie fagt mau
fet)r treffenb: „Der SBiuter ift in

einem Cuerfad : ift er uid)t an einem

Silbe, ift er au bem anbern." gilt

bie Sorherfaguug b es Söetter® im

SSinter haben bie Deutfd)eu uujählige

Siegeln. SBenu Sitten nnb SBeibeit

ihr taub oben im SBipfel lange grün

behalten, mäbreitb baSfelbe unten früh

abfäflt, fo fotl ba® auf seifigen SBiuter

unb gute® griihjaht beuten, Späte

Stofen im ©arten foßeu ebenfalls mit*

ben SBiuter anjeigen , Saumblätter

fpät im fterbft bagegeu fein gnnftige®

3ahr Dertüuben. „©igen bie Simen
feft am Stiel , bringt bet SBiuter

ftälte Diel“. Die gifd)er am Stheine

loofleu bemerft haben, baf®, wenn bie

iiedjtSleber nach bem ®aßenblä®cheu

511 breit, nach Dorn ju aber fpigig fei,

jebeSmnl ein harter, langer SBiuter

lomme. 3n ber ©raffchaft Start fchließt

mau au® einem ungewöhnlich bideu

Sei} ber £)afeu im £)erbft, im Süh-
nten au® bem ftarten SBadjfeu ber

Schwämme, in Dirol au® bem Um*
ftnnbe, baf® bie Stänfe im £)erbfle

bod) aufioerfen , auf einen ftrengen

SBiuter. Der Senetianer roeisfagt au®

bem Stegeubogeu, Übenuiegt bariu ba®

Stoth, fo gibt e® roenig ©eireibe unb

Diel SBeiu
;

iiberioiegt ba® ©tiin 1111b

ba® ©elb, fo gibt'® Diel CI unb wenig

SBeiu. Daf® ber Stonb „bie SBolfeu

if®t", weiß nicht bloß ber granjofe,

ber ba® Sprichwort erfanb. giir bie

Driefier ift nicht ohne Snterefje, wa®
bie Senetianer Don ber Sora beljaup*

ten: „SBenu bie Sora atifäugt }u

wehen , bauert fie einen Dag, ober

brei, ober fünf, ober fiebert, ober neun."

3n DoScnua fagt man: „Die Sora

bauert brei Dage
;

geht fie weiter, fo

bauert fie mehr a(S acht." 3n ber

Siegel bringt bie Sora au ben ftüfteit

be§ Slbriatifchen Strere® tlareS SBel*

ter. Sleibt es aber ihr Juni Droge

bewöltt , fo toinmt halb Siegen

:

„Duntle Sora, fieberet Stegen" fagt

ber Senetianer. ©ehr poffierlid) ift

bie Serfchiebeuheit ber fprid)mörtlichen

Slnfichleu üerfchiebeuer Sblter für ben

goß , baf® e® regnet , mähreub }U»

gleich ©onne fcheiitt. 3» Deutfeh«

lanb meinen einige: „SBenu’® regnet

unb bie Sonne feheint, fo fchlägt ber

Deufel feine ©roßmutter : er lacht unb

fie weint;" aubere: „SBemt’ä regnet

bei ©onnenfehein , fo hat bet Deufel

feine ©roßmutter auf bet Sleicht;“

wieber aubere: „Söenn e® bei ©on*
neufcheiu regnet, fo iß flirmef® in ber

£>öße;“ aubere enblich haben gar bie

aparte Slufidjt : „Söenn e® bei © 011 *

neufcheiu regnet, fommt ein ©chueiber

in ben fpimmel." Die 3taliener ba*

gegen, weniger fpiritualiftifd), glauben

bloß: „SBenu eS regnet unb bie

©onne fdjeint, entfleben bie ©chwäm*
tue;" unb bie Spanier fagen noch

hatmlofer : „SBenu e® regnet unb bie

Sonne fcheint, freut fich ber flirte."

SBa® nun bie SBitterung ber ein«

jeinen SKouate unb ber Dielen „So®*

tage" betrifft
, fo mag ba® SBenige

genügen, wa® wir au® bem reichen

Sonnige, ben nufer Sammelwett

bietet, ()eranS^e&eu. S0111 Januar
Derlangt bie boltsthümliche SBelter*

tuube eine enlfchieben talte SBitte*

rung unb fürchtet Dom fflegeuthfil

ba® ©chlimmße. „ 3anuat warm —
baf® ©ott erbarm’!" ruft ber Deut*

fege wie bet SoIt - Doch nehmen bie

gran}ofeu fegon ben 22., 25. ober

27. al® SBeubepunfte ber Slältc an.
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t>. fj. als bie Sage, an welchen brr I immer in beiben Wonaten gleich fein,

eigentliche SBinterfroft fid) bricht. $em 2Beit beicinnt als 2Bettermachcr ift in

fjebruar mirb nachgefagt, er fei ! beutfchen, romanifcheii nnb flabifcheit

ber liirjefte, ober auch ber fchliimnfte Ccmbeii ber hl- WebarbuS (8. 3uni).

tDionot
;

„ lutj unb bitter", nennt ihn !
3u ber ^icarbie (nutet ein uiihöf»

bas nenetianifche, lombarbifche, berga* licf)eS ©pritchlein : Saint Medard est

mnätifche unb ficilianifche Sprichwort. an grand pissard“, was baS 2.!olt im

21(3 fchiimineS 3*i<h'>t gilt bei ©er» Stfd)lanbe in noch berbeteS lEetitfd)

inanen, Soutanen unb ©laßen, wenn ! iiberfetjt. ®ort nennen fie nämlich

SichtmefS fjed nnb fonnig ift. „3u
;

benfelben {»eiligen ohne Umftänbe

SichtmefS lieber ben 2Bolf als bie einen „$)etibr...jer". 2BaS beu 3nli
©onne im ©tafle", fagt ber 95eutfche. betrifft

, fo glaubt man in 95eutfeh*

dagegen : „UBenn’S ju BichtmefS
j

laub, bnfä betfelbe in ber SBittecung

fchneit, ift ber griifjling nicht weit." ganj ebeufo bem Sauuar entfpreche,

91l§ SiSbrecher gilt ber hl- WathiaS I mie ber 3uni bem 95ecember. Sin be«

faft allen Slölfern
;

jeber leimt baS fonberS giinftigeS 3 e>^ e '* ftnb h fl,t

©ptiichleirt: „WaltheiS — bricht’S unb llare {»uubStage. 3»' 21 u g u ft

SiS — finb’t er leinS — fo macht bringt ber erfte Stegen bouernbe 2lb»

er eins." Sind) im Wätj, mie in fiiljlung .(Pioggia d’Agosto rinfresca

ben beiben ßorigeit Wonaten, erroecft il bosco 11

) ®er 2Bed)fel ber 3>nt*

afljnfchäneS 2Betler noch nicht 93er» peratur nach biefetn erften Siegen mirb

trauen. 5)er 35äne fagt: .Sin jaul» ßom Wailäuber fo hoch augefchlagen,

filchtiger ©eiftlitpcr, eine 3»tigfrau bafs er auSvuft : „2)eim erften Siegen

ohne ©cham nnb eine 2Jlume im int Sluguft etfenn’ ich bich , armes

Wärj nehmen ein fchmiijjigeS Silbe."
|

Wenfchentinb !" um auSjubrüden,

Wau ßerlangt jeboch uont Wätj, bafs bafS nur eine ftorte Statur biefe

er trocfen fei, bagegen mirb im %'tobe au§hält. SlnS bemfelben ©tunbe

Slpril ber Siegen ßorjiigSweife gern hält man in ber Bombarbei baS 93a»

gefehen. 95er Wa i en in o n a t gilt beu nach beu erften Sliiflrengungeii

allen 93öl!eru als ber lieblichfte
, fo fiit iingefuub. 2Bie ber 3uni bem

oft et auch feinen guten Stuf aufs Eecember, ber 3uli bem 3<>nuar, fo

©piel fettt. Saft allgemein aber ift
j

fofl ber ©eptember bem Wärj
bie Sinnahme eines SlachrointerS um

'

entfprechen. Sin feines franjöfifches

bie Sllitte beS SJtai: „A la mi-mai, i ©priichlein nennt biefen Womit ben

queue de l’hiver“ (Um Wniinitte,
I
„Wai beS {lerbfteS". 23oinCc tobet

2Biuterfchleppe) fagt ber granjofe. mirb u. a. gefügt , Diel groft unb

95ie (anbleute in Cberitalien be» i Schnee in biefem Womit beute auf

jeichnen biefeu Stachtointer als „l’in- > milben Sanuar. Siel Siegen im Cc»
verno de Cavalieri -1

. 3n ben Stiebet» tobet uitb Slouember, heißt eS,

laubeii fällt er gemöhtilich auf ben macht Diel 2Binb im 5)ecember, unb

11., 12. unb 13. Wai, weshalb bort bamit befinbet fich fperr Watthieu be

bie {»eiligen Wamert , ißanlraj unb la $röme in Übereinftinmiung, roeun

Serßoj bie „ (Sis^eiligeu " genannt
i
er fiit Silbe biefeS Wouats h e ftiflf

merbeu
; auch in ber Sßfalj roerbcu Stegeugiiffe mit ©türm, für bie erfte

bie {»eiligen ^antraj, ©eroaj unb ^»ftlfte beS $ecember große ©türme
töonifaj „SiSmänner" geuainit. 2Jom prophejeit. Sei fflermaneii, ©laßen

3uni glaubt man, bafs et in bet unb Stoniauru ift bie Slnpcht Derbreitet,

Witterung mit bem 95ecember in 2?e<-
1 bafs man aut WarcuStage (11. Sto»

jiehung ftehe: fo l)fiß eS im 3uni nembet) aus bem 23ruftbeiu ber ge*

ift, fo (alt foll eS im ®ecember fein; bratenen WartinSgauS bie SBefchaffen*

bie Släffe ober Jrocfeuheit aber foll hfü beS beßorfteheubeu 2öiuterS oor»

Digitized by Google



667

nttäfagen löutte. 3ft ba5 SJruftbein

braun , fod e§ mehr ©d)nee als

ftälte, i|i e5 roeijj, mehr ftälte a(3

©d)nee bebeuten. 31m 3lnbrea*tage

(30. 9tot>ember) foQ mau erfaßten fön»

um, ob baä näd)fte 3aljr feucht ober

troden roirb , meint mau am 'Jlbenb

uorher ein ®la3 Ooll SOBaffer gießt uiib

biefeä bie 9Jad)t über flehen täfät. 3ft

eä nbergelaufen , ermattet man ein

feudjteä, im anbetn Snde ein trocteneS

Safjr. S5om Sie ce mb er forbert man
©d)iiee unb ftälte; „grüne ©eihuach»

teu" laffeit betauntlich „meiße Ofteru"

fügten, Set ©erbe fagt fogar: „Cie» 1

]

ber ©eihnad)ten mit ber 35eft , al3

mit bem ©iibroinb.'

Sejüglidj ber 33erantroortlid)feit

für bie f)ier mitgetbeilten Siegeln mag

|

|idj ber geneigte Cefer an unfern ©e*

roäbtSinanu unb feine OueOeii holten.

@3 ift im gaujen 33u<he nur ein
©priid)Iein, für roeldjes toir perföntict)

mit Vergnügen einflehen ;
basfelbe

lautet

:

»3a, liebe 0rau 3?af’,

SBenn’S regn’t, tritb man nafä,

SBrnn’S idbneit, wirb man rneiß.

Unb roenn'5 fl’ftiert, fo gibt'ä 8iS.*

Ufas ein Grugläti&fr über bie bcutfdje Jrau fagt.

$on Sibneij |OI)itnian. *)

Ä. I.

.Tjllacitus, bie häufte Autorität in!

©ad)en ber alten Seutfcheu,

V,-’ fibilbert in begeifterten ©orten

ihre (Ehrerbietung gegen Stauen. (Sbeufo

lobt er bie beutfcbeu Stauen toegen

ihrer ftreugeu fteufdjheit im grellen

©egenfajj ju ben Mömerinueu.

33alerius TOajimus erjäblt betreffs

ihrer fteufchheit, baf§ bie gefangenen

teutonifdjen Stauen ben fiegreicheu

MatiuS um bie (Erlaubnis baten, bem

Sienfl ihrer heiligen 3nugfrau Skjla

fid) ju mibmen; fie terficherlen ihn,

baf$ fie fid) rein mie biefe ©öttin

unb ihre ^rieftet halten mürben. 9115

ihnen biefe Sitte abgefdjlngen mürbe,

erbroffelteu fie fid) fämmtlid) in ber

näihfteu 9tad)t. ©eun mir unS bie

'Jloheit jener 3f iteu, bie mitben Ceiben-

fdjaften unb bas tuhelofe Ceben ber

Männer ocrgegeumärtigeu, fo tritt
!

biefe fteufchheit ber Stauen unb ber

Tribut bet (Ehre, beit man ihnen I

jollte, leudjtenb heröor. Sie 35er*

ehrung, in rocliher bie Stauen bei

ben Seutfdjen ftanbeu, sieht fid) in

bet Ihat burd) bie gause ©efdjichte.

fflir begegnen ihr int Mittelalter in

ber Sotnt ber 3ungfrauen*35erebrung

unb in ben ©efiihlen ber Miunefauger.

©ie siebt fi<b burd) bie Ißoefie biä

hinab auf ben heutigen Sag. 3n
nnferem nüchternen 3eitalter geht

aderbings etroas S°efie oerloreit; mir

erronrteu aber auch nicht, baf§ bie

heroifche Sugeub beutfcher Seftalinuen

heute noch fo fchued sur ©elbftauf*

Opferung bereit fei, mie in ben alten

3eiten. SBöfe 3uttgeu haben fogar

gejifchelt, bafs beutfche Stauen gegen

bie Sfiube ihres CaubeS nicht immer

genug ,£>a}5 empfunbeu hätten, um
ihren getreu ju gefaden. Siele Se=

obachter oetmiffen heute in bet Shot

jene ftreuge Seherrfchung ihrer ©efiihle,

melche bie alten römifcheu ©efdjichtä*

HuS beffrn intercffantem Si'erlr: „$a§ faifetlidjt $nitjc()lanb", uortrefflid»

fiberfeßt »an C. iß. UltranDcr. (Berlin. Carl Ulrid) & So.
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fctjreiber ihnen nac^ri'i^inten. Sie franf«

hafte Slrt fcntimentaler tpoefie bet

lebten Rimbert 3of>re ift Uielleidjt mit

barait ©chulb, baf§ fich in ber beutfchen

Srauenroelt ein übetfchroänglicheS ®e<

filljlSleben entroicfelte. 3nbeS, feine

Siegel otjne SluSnahme: bie heutigen

beutfcben fingen fo laut roie bie» mit

je gefRebelt baS Sob ibtet Stauen,

unb bem ©hör bet SobeSerljebungen

mag aud) baS 3rugniS einet Urentbcii

ficb jugefellen. Stau bau ©taöl fagt

in ibtern berühmten tönd) übet $eutfd)*

lanb:

„$ie beutfcben Stauen haben einen

Steij, bet nur ihnen eigen ift, einen

rnbrenbeu Klang bet ©limine, blou»

beb £)aat unb einen bleubenbeii 2eint.

©ie finb befcheiben .... ihre ©efiiljle

finb roahr, ihre Manieren einfach.

3bte forgfältige ©rjiefjung unb bie

Steinbeil beb ©emiitbS, bie ihnen nattlr*

lieh ift/ etfläten ben 3 fll>ber, beu f't

ausüben."

Können mir bie geiftigen Säb>9‘
feiten einet Staffe nach bet fflefcbichte

ihrer größten Männer beurtbeilru,

bann bütfeu mir bie moralifd)eu Säbig*
feiten eine» SlolfeS nach bem ©harafter

ihrer größten unb ebelften Stauen

fchoßen. 3u biefer SBejiebung fönneu

bie 2)eutfd)en auf ihre Stauen ftolj

fein. 'Kenn obgleich bas falifche ffie»

fett bethinbetle, bafs ^ettfchetiniien

Dom Schlage uitferer Königin ©lifa»

beth auftraten, ausgenommen in bem
einen ftrablenbeu Sieifpiel Maria Ibe*

refiaS, fo hüben Stauen beutfcben

2)luteS beunoch eine große Stolle in

ber ©eidjicbte gefpielt. 35ie Kaiferiu

Katharina Don SiufSlattb mar eine

geborene $eutfd)e: '.priujeffiu ©ophie
Slugufte Don 9lnbalt«3erbft. ©ie mar
ein Söeifpiel gtoper SBiflenSlraft unb

©eifteSmacht, obiuohl fie als ein Mufter
roeiblicber Sugeub nicht gelten Dürfte.

Slber bie beutfehe ©efcbidjte jeigt eine

meit beliebete Signt in ber Königin

Suife Don tßreußen, ber Mutter Kaiiet

HöilhetmS I. 3« ihr Dereiniglrn fich

bie ebelften ©igeufchaflen ber beutfcben I

Stau, unb ihr Seifpiel, raelches baS

©emüth einer gaujeti Station bemegte,

ift eins ber glänjenbften Mufler, bejfen

bie 35eutjd)en ber 3ufunft fi<b er«

innerti unb bem fie nacheifern lönnen.

©3 roirb fogar behauptet, ,bafs ohne

bie moralifcbe Steinigung, meiner bie

^Berliner ©efetlfchaft nach bem Slot»

bilbe biefeS föniglicheit Haushaltes

fich unterjog, bie Erhebung 'Preußens

im 3ahre 1813 unmöglich geroefen

märe." *)

©in ©chriftftefler ber ©egenroart

fagt Don ihr :

„$ie ©emahlin Sterblich 2öil«

helmS UI. hatte Don ber Statur alles

erhalten, roaS au ihrem ©efdjlechte

liebenSmilrbig genannt merben tann.

2>ie fchönfte Königin unb eine noch

febönete Seele, ©ie mar ganj SBeib

im eigeutlicbfteu SPerftaitbe. SS mar

nicht ber geringfte Slufpruch auf Ibeil«

nähme an ber Herrfchaft ihre» Mannes

in ihrem ©harafter ju fiuben, nur

Hingebung in ben SöiUeti beSfelben,

eine Slnhäuglichteit au feine tperfon,

burch Siebe genährt unb erhalten,

baS reine 58ilb ber Uufdjulb unb bohrt

meiblichtr ©ittlichfeit: baS roaren bie

Hauptjiige in bem ©harafter CuiienS,

bie beftimmt ju fein fchien, beu König

gliicflich ju niacheu unb ber Station

baS Mnfter einet ©hrfrau ju geben,

roie fie fein folfte."*)

j)er Stitter Don Cang, ein fcharfer

töeurtheiler Don Meufcheu unb 55er«

hältniffen, fagt übet bie Königin in

feinen Memoiren:

$aS mar nun freilich eine 5to*<.

bie roie ein galt} überirbifcbeS SÖefeu

Dor einein fcf)rocbte, in einer engeli«

fchen ©eftalt unb Don bonigfüßer S5e«

rebfamfeit, mit ber fie alleu bie

Strahlen ihrer Holbfeligfeit }iiroarf,

fo bnfs jeber, mie in einen jauberi«

fchen Srauin Derfejjt, dou biefem leben«

bigen, regfameu fjeenbilbe ent}ücft

mar." *)

3)aS ift bohr»/ birlleicht über*

*) Scbtrr, Ifutidit groutnmctt, IIS-, 6.
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triebeneS Sob, aber eS roirb oou grcuub

unb geiitb bezeugt
;

unter ben leg-

ieren dom Rapoleoit I. »nb feinem

Rathgeber. Sadepranb jagte Don ifjr

:

„3$ roufSte, bafS ich eine fchöite

flönigin febeit roütbe; aber ich habe

bit fchönfte flönigin unb jugleich bie

intereffaiitefte grau gefunben."

Ruch in nuferen Sagen jeigt fid)

bie ©ebeutuug ber bentfc^en grau

in ber fet)r (leinen 3«bl folcher Don

fürfttid^er ©tellung. Sie ßaiferin

Rugufia, bereu SBiege in SBeiutar

ftanb unb beten 3ugeitb Don ©oethe

befitngett roarb, beroieS bis ju ihren

lebten Sagen eine hohe ©eifieSbilbung

unb einen ebeufo umficbtigen roie that*

fräftigeit iffiohlthätigieitSfiuu.

Sie je^ige flönigin Don 'Rumänien,

eilte geborene gürflin Don Sfflieb, toirb

nicht nur als ein b'toorragenb litera-

tifdjeS Saleut, fonbern auch als eine

fiirforglid)e ©iutter ihres SanbeS ge*

rühmt.

II.

Reben ber ©efchichte gibt uns and)

bie Literatur eines SanbeS RuffchlufS

übet ben GhQW tter ber grauen eines

SoKeS. ÜBenigfteuS jeigen uns feine

Sichter, idoS feine 3beale fiub. Sie

£>elbinnen SDalter ©cottS, RichatbfouS

„Slarifja £arloroe" unb Dor adern bie

glorreichen ©d)öpfuugrn ©hafefpeareS

ftnb unDergäugliche ©ermächtuijfe,

roelche ber Rachroelt jeigen, roaS eng*

lifche grauen fiub — in ihrer rein*

ften Sbealilät Dielleicht bie feltenfte

©ereiniguttg Don 3 fl tt^ e it unb 6h«'
rafterflärfe, bie je beitt TOanne fich

offenbarte.

Sin flüchtiger ©lief auf bie ©chöpf*
utigeu ber bentfeheu Sichtung jeigl einen

roefentlichen lluterfchieb gegen bie nufer-

igeu (englifchen). Sie Siteratur hat leine

reineren, (eine ebleren Stjpen gefchafjen

als biejenigett ©oetheS unb ©chiderS,

aber fie fiub fpecififd) beutfeh, fie fiub

Don ben unferigeu Derfcbieben. Uttfere

ibealen grauen jeigen eine ©elbft*

ftänbigteit beS 6hatl^ letS
.

meld)e ben

beutfehen fehlt. Sie grau ber beutfehett

©oefie erflört uns jene nationale

©rahlerei, bafS eS uirgenbs ettoaS toie

„beutfehe ÜBeiblichleit" gibt, ©ie ijt

unftreitig eine gläujenbe Sigenfdjaft,

aber mir töniten nicht bie Überjeugung

gemiunen, bafS fie, roeil fie einjig ift,

ber nuferigen überlegen fein tniiffe.

3eber SppuS hat fein Sicht unb feinen

©chatten, feine guten roie feine f^lech*

teu ©eiten, gür unfer infulareS ®e*

müth ift baS beutfehe 3beal ein toenig

ju felbftloS ergeben, ju fclaoifch in

feiner ©etehrung; mir Oermiffeu jene

ftarle 3nbiDibuolität, bie mir juiu

©eifpiel in grauen flaoifcher Rafje

bemerfen.

3tn beutfehen grauenibeal liegt

etroas, baS in uns baS Sinpfinben

erroedt, als fei, wenn ihre (-Ergeben*

heit einmal geroonnen, nichts mehr ju

erobern. 3m englifchen unb flaoifchen

Shpus liegt etroaS, baS uns fagt:

hier mufS bie Eingebung nicht nur

geroonnen, fie tnufs auch erhalten

roerbeu. SeShalb glauben roir auch,

bafS bie englifchen unb flanifchen

grauen ihren Sinflufs im allgemeinen

fefter behaupten als ihre beutfehen

©chroeftern.

©oetheS ©retdjen (gauft) ift roefent*

lieh beutfeh in arglofen Reinheit,

noch mehr in ihrer liitblichen Ein-

gebung unb fpäter in ihrer ©eroiffenS*

angft. ©on SgmontS Slärchen läfSt

fich faft baSfelbe fagen. ©ie legen uns

bie ©ermuthung nahe, bafS eS leicht

geroefen fein mufS, bie Siebe fo ein*

facher Raturen ju gewinnen, unb bafS

roir biefelbe bemgemäjs nur leicht ge*

roürbigt hätten, ©ber gerabe biefe

blinbe, einfache, linbliehe Eingebung,

bie ju einem Sgmout roie ju einem

höheren Söefen aufblidt, h fl t für ben

liebenben Seutfchen ben größten Reij.

6S ift intereffaut, Don grieberite

Don ©efeuheim, Diellcicht bem au*

muthigflen unter ©oetheS grauen»

charoltereu — beim fie roar eine bem
Seben entnommene hatml ofe ©eftatt

— ju ermähnen, bafS fie ben Sichter
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butcfi ifjre lätibitc^e ©infadjheit ab'

füllte ober ißn jeftenfntls in beit ©taub

fegte, fid) Bon ihr loSzureißett.

3n Sötte (SSertherS Seibeit) gab

un§ ©oethe einen aitbereu beutfe^en

äppuS — bie edjte §au8frau, bie

für alte in ihrer Umgebung Vutter«

brote fdjneibet. Sie ift burchauS ehren-

haft unb ihrem (Satten treu; benuoch

ermeeft fie in und beu Vrgwohtt, bafs

ihre greimbfchaft jum amten SBerther,

wenn fid) betfelbe nicht erfchoffen hätte,

leicht pftjchoiogifche 3 roeifel erwedt

haben tonnte, tuie fie biefe Qfreuitb«

fdjaft mit ber Siebe ju ihrem ©alten

mürbe oerföhnt haben.

Söenn biefe grauengejlalten bie

SBerounberung ber 3)tätmer erregen,

fo übt bie Iptifdje ifJoefie einen litt»

gefiniben ©influfs auf baS jugettb»

liehe roeibliche ©emitth aus. Die poe»

tifche Sentimentalität erfüllt biebeutjehe

Stau oft mit Diel 511 Dielen 3(lufionen,

ab bafs fie beit wirtlichen Stufprücheu

beS SebenS gewachfett fein tönute.

Denn eS ift ein treffenbeS Veifpiel

beS feltfamen Dualismus im ©baratter

ber Deutfchen, bafs ihre tffoefie fenti-

mental ift, mähreitb ihr Vergalten int

VMagSlebeit einen grellen ©egeitfaß

betju bilbet. Vtan tann fi<h leicht

baoon überzeugen; man braucht nur

einen Vlid auf bie jahllofett Beirats»

gefuche ju werfen, bie fief) in faft allen

Leitungen fiubett, unb jwat nicht nur

tu beu heutigen, beim bie ©ewotjiu

heit reicht über fjunbert 3al)te juriid.

Diefe'Jlujeigeit ftnb mertmiirbig troden,

nüchtern unb gefühllos int Ion; bie

«erlangten £>auptpimtte finb gewöhn«

lieh etwas (Selb unb häusliche äugen-

ben mancherlei 'Jlrt.

Unferer 'Jluffaffung nach fehlt beu

beutfcheit 9Jttlbd)en jene Freiheit, welche

bie uuferigen genießen; unb mähreitb

bie Deutfchen nie mitbe fittb, bie

lugeiib ihrer grauen ju rühmen,

genügt bie leidjtefte 'Vertrautheit mit

beut nuberen ©efcßlecht, wenn nicht

fofort bie Verlobung folgt, um allerlei

©efdjmäg ihür unb äßor 5» öffnen

unb bie Velreffeitben in übten 9iuf ju

bringen, ©nglifdje grauen Jollen fpröbe

fein; aber in ber ßimft, lieh Oerlegt

Zit fühlen, fcßlägt ©retdjen ihre eng«

lifche Schweflet grünblich. 3« ©efeD*

fchafteit tarnt man taum ntehrereinale

mit berfelbeu Dame tanzen ober fte

ein bifScgeit beoorjugen, ohne bafs fich

ber ßlatfd) fofort beS galleS bemach«

tigt unb eine Verlobung barauS macht.

Das ift ein großer Schabe unb

einer ber ffiriinbe, bafä Vtäbcßen nicht

in größerer Selbftänbigfeit beS ®e«

banfenS unb ©haratferS erzogen unb
bajtt gebracht werben, in ihrer eigenen

Energie ein 'Büttel ju fehen, baS ihnen

bie Vtöglichfeit einet SebenSfteOung

außerhalb ber ©he bieten tann. Sticht

bei uns allein finb bie grauen heut-

zutage Diel zu [ehr aufs heiraten

bebnd)t, als bafs fie noch eilten Unter«

fchieb machen unb mit Vorficht wählen

fönnteit. 'ilubererfeits miiffett wir zu«

geben, bafs beutfdje Btäbdjen Don ber

Hoffnung, butch bie ©he ©elb unb

eine gute Stellung z« beloinmen. Diel

weniger beeiitflufSt werben als bie

iöchter unferer wohlhabenben Stänbe.

Dies fprid)t noch mehr zu ihren ©unften,

wenn wir uns erinnern, bafs ihre

Biäititet noch mehr als bie unfrigett

Darauf bebadjt finb, nach ©elb z»

heiraten.

Die Döchter ber armen Vrifiolratie

haben einen weit größeren SSibetwiüeit,

unter ihrem Staub zu heiraten als

unfere Slriftotratinnen, beim felbft

Dteichthum unb SuritS finb nicht int«

fiattbe, ihre trobitionefle Abneigung

gegen ben flaiifmaimSftaub z» über«

winbett. Sieber heiraten fie einen

Vrmeu. Beben biefent Vorurtheil be»

figeu fie iitbeS bie lugeubeit ber Orb«

111mg unb Sparfamteit in einem hohen

©rabe; unb als Staub haben fie auch

Zur heutigen ©röße DeutfdjIanbS ihren

äfjeil beigetragen, beim ne ftnb bie

BÜitter bet großen Bteljrzahl beutfeher

Cfficicre.

©in Uinftattb, ber beutfcheit Btäb»

chen beffere VuSfid)ten für bie ©he
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bietet, ift ber, bafS fie nieifl ©elb ju

ermatten haben, roenn auch oft uuc

roenig. SSährenb bi« littet in 6119=

Imib Derbältnisniähig unuerforgt blei-

ben, hoben fie in 35eutfchlanb gefetj=

lieh Anfpruch auf einen Itjeil beS

elterlichen 33ermögenS. $ie theuren

Rotels auf bem Gontinent roinimeln

oon englifchen gamilien mit jahlreidjen

Pächtern, bie im SujuS oufgeroachfen

fiub, oft aber feinen Pfennig ju er-

matten haben. Seutfche gamilien

beuten nicht baran, auf fo hoh«»i

gufje ju reifen, fie miifsien beim Der»

mögenb genug fein, um ihren Söchteru

eine hübfehe CSrbfchuft ju fidjern. 3»
©elbangelegenheiten ruht Das gamilien*

leben in SJeutfchlaub auf gebiegeueren

öhrnnblageit als in ßnglaub.

III.

SBährenb mir Dielleicht ju roenig

©efüljl in unfer Alltagsleben hinein-

legen, haben bie beutfeheu grauen

Verlangen nach mehr als ihnen in ber

Siegel enlgegengebracht roirb, unb eS

ift eine ihrer guten ßigenfehnften,

bafS ihre ßnttäufehung nur feiten in

herauSfotbetnber SEBeife auftritt. ©ie

oerföhuen firf) balb mit ber SBirflich*

feit unb roerben auSgejeichnele grauen

unb TOitter. Sei nur haibroegS guter

SBehanblung läfSt fich in ber Iljat

eine aufrichtigere
,

geroiffenljaflere,

befferc grau nicht finbeu. ©ie mag
ju jener ©elbftänbigteit beS SenfenS

unb beS Auftretens nicht emporfteigen,

ber mir bann unb manu in Huglnub

begegnen; ihre gehler roerben aber

auch Dicht burch bie ihr mangrlubeu

liigeufchnfleu Derfchlimmert. SSenu ihr

jener roeite unb tütjne, mit 2öeibli<h*

teit gepaarte (Jharatter nicht nach*

gerühmt roerben tann, ben roir an

einigen Dort ©hatefpeares ^elbinueit

etfennen, fo gibt eS ^iec auch nicht

baS jähjoruige, jänfifche HÖeib, ober

bie fülle ©äufetin, bentn roir anbet*

roärts begegnen. Auch roenti fie ju»

häufe nicht befouberS gliicflich ift,

läfSt ihre felbftlofe Siebe ju ihrer

gamilie fie DieleS ertragen, gegen baS

bie grauen anberer Sänber fidh em-

pören roiirben. Seifpiele frltlichet 93er«

berbtheit finb in ®eutfehlanb oerhält*

itiSmäjjig feiten, obfehon bie irifchen

grauen , Wenn roir ber Irabitiou

glauben bürfen, in £>infict)t ber fteujch*

heit bie '$alme beS Sieges baDoit-

tragen.

5)ie SDerhältniffe, in benen bie

beutfeheu grauen leben, finb nicht ber-

art, bafS fie jene außergewöhnlichen

Seifpiele roitlenSftarfer 3nitiatioe hft*

Dorbtiugen fönnten, benen roir unter

nuferen grauen begegnen. 3 h r<

jiehuug ift häuslicher, ihr Sehen be*

fchränfler; bie Organifation ber

beutfeheu (Befeflfehaft öffnet ihr nicht

jenen UBirfungSfreiS, ben Diele 611 g*

läuberinnen gefunbeu unb in bem fie

geglänjt haben. 3hr Sehen ift Der-

hältuiSmäßig ereignislos, nm nicht ju

fügen eintönig, fo bafS felbft ihre

Hugetibeu — ihrer gehler nicht ju

gebenfen — mit ben 3biofpufrafien

ihrer Umgebung gefärbt finb. Söenn

fie jum Rlalfch geneigt finb, roenu fie

oft ihren (Satten mit ihren tleinlicheu

Anfprüchen erbittern, unb nicht im*

ftanbe finb, auf ihn burch ben lact

ober bie SEÖürbe ßiubrud ju machen,

roelche namentlich bie granjöfiuneu

auSjeichuet, fo hefigen fie im ®runbe

in jefjr hohem ®rabe ßhreubaftigfeit,

©elbfladjtung unb 3uDerläffigteit.

Aur unter ber beutfeheu Arifto*

fratie unb tßlutotratie finbeu roir

ßigenfehaften, roelche ber ©elbftänbig-

teit euglifcher grauen gleichtommeu.

Auch fiub bie grauen ber Ariftotratie

tosmopolitifcher unb roeuiger national-

tppifch als aubere. ©ie finb freier

Don ben tleinlicheu ©igenfehaften, bie

roir oben ermähnten; aber obroof)l über-

legen in ihrem Auftreten, jeigen fie

burchfchnittüch bod) roeuiger ®!üd im

©hrlfben. 2Bo bie grauen beS 'Uüttel-

fianbes tlatfchen uitb fchmotten, trolceu

unb intriguieren bie beS Abels. 6 h ( '

fcheibungeu fiub frljr Derbreitet, unb
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«S tomint nicht feiten Bot, baf§ man
bei Abetib * ©efeflfebaften in großen

Stabten mit einem (falben 'Eubeub

geriebener lülätiuer unb grauen jn«

fammentrifft. 3Sie geilet beS ©ürger*

tbumS finb geringfügig nnb liegen auf

ber Oberfläche, ber ffötper barunter

ift gefunb, unb etroaS mehr Selbft*

beberrfcbuug unb Stiidficbtnabme in

ben ©inselbeiten beS Alltagslebens

mürbe bie Summe ihres ©litrfS be*

beutenb erhöben. Alks in allem febeint

ba§ t?öegliirf burcbfcbnittlid) in 2teutfcb-

lanb böt>ec ju fein als bei uns, unb

Berfdjiebeue SJerbältniffe bürften bieS

tbeilroeife erllären. $>ie £)auptgrtinbe

finb oielleicbt bie längere $atier bet

IBerlobnng, roelcbe eine oorbergebenbe

beffere Selanntfcbaft erlaubt, baS fpä»

tere Alter, in bem bie Seutfcben ^eira>

ten, unb eublid) bie größere Söefäbi*

gung bet beutfebeu grau für bie Ar*

beiten unb SJefcbäftigungen beS £>auS*

balteS.

3/er IfMajs ber bentfeben grau ift

im £)aufe; bi« leiubtet fie in betoor*

tagenbem 9Jtaße aufopfernb unb in

sollet Eingebung jur Familie. Sie

ift häuslicher «IS bie irgeub eine?

attberen AolteS. Aur ein unbantbarer,

ungerechter beutfeber ©alte tarnt bie

DtebenSatt erfunben haben: ,, SSJeiber

unb Jfntnbe geböten ins £auS."

Obroobt in unfeten pruntlieben*

ben unb oergiiüguiigSfiicbtigeit 2ageu
bie Ausnahmen satjlreicb finb unb

immer häufiger merbeit, fo ift boeb

baS £)eiin beS Seitlichen in ber IRegel

ber lUlittelpuntt einet rübmenSroerten

Orbnung, Sparfamteit, $ebaglid)teit

unb 3ufriebeubeit. Oie ©orte Sd)iflerS

gelten and) beute noch Bon ber bentfeben

Hausfrau:

Unb brinnen rooltft

2:it 3 iid)ttge hnuJfrau,
lic ßjlutler ber ßinber,

Unb l)err(<t)tt raeife

3m tmuSlidiert ßretfe.

Unb mehr noch : obgleich bie beutfdjen

©atten in ihren grauen nicht fo oft

bie gleicbftebeuben ©efäbrtinnen anet*

tenuen, mie bieS in ©nglattb unb

Amerita gefebiebt, fo tbeilen biefe ben*

noch bie Snterejfen ihrer ©atten faft

mehr als bie grauen ber genannten

Cäuber; fie gleichen barin mehr ihren

franjöfifdjeu Scbtnefiern. ©enu ihr

©atte eS auch an beit {(einen Wüct*

fiebten beS AlltagSlebeuS fehlen läfst,

fo bat er bod) gern ihren 3tatb unb

ihre moralifcbe Unterftüßung itt allen

Gingen, roeid)e bie ©tjiebnng ber fliit*

ber unb bie ©efchäftSaugelegenbeitru

betreffen. Sie ift ihren ftinbern eine

treue 3)tntter unb übt auf biefelbett

einen (SinflufS aus, bem mir fonfi

nur noch in grantreicb begegnen.

Smitter rührig unb faft fo früh

auf roie ihre Oienftboten, gibt fie ben*

felbett ein BorjüglicbeS öeifpiel; fie

Übermacht bereu Arbeit, toeiß ftets

felbft fehr gut $u lochen unb finbet

ihr ©lütt in ihrer hüuSlicben 1 hätig*

teit. Cbroohl fie oon ihren Untergebe*

neu mehr erreicht als mit, bedangt

fie Bott ihnen bodj nur meitig, mas
fie nicht felbft jn thun fähig unb ge*

roillt ift, roenngleid) ihre ©rjiehuttg

fie juin Sertefjr mit beit SJefteu be*

red)tigt. Selbft roenii fie ihre Oienft*

boten tärglicb befahlt unb biSmeilen

etroaS mager betöftigt, fo roeijj fie eS

boeb fo eiiijitricblen, bafs biefelben

ein größeres 3ntereffe an ber gamilie

nehmen als bei uns. Auch fiebern

gamilienfefte beitfelbeu immer eine

größere Anertruuuug als in (Sitglanb.

So ift ihr ©influfS auf ihre

Untergebenen entfliehen mohtthätig.

unb bie lltoralität ltub baS ©liid ber

bentfeben Oieuftboten finb, mie toit

glauben, im Ounbfcbnitt höher als

bei betfelben ©laffe in Suglanb. Oai*
ihre SebenSbebingungeti angenehmer

fein muffen, geht febou baraitS heroot,

bafS nur toenige Bon ben bentfeben

Oienflboten, bie ju uuS lammen, ficb

bemegeit laffen, jn bleiben
;

ber hohe

Hohn Bermag ihre Sfolirtheit nicht

auSjugleicben. Sparfamteit, gleiß,

Aeiulicbteit in ihrem äußeren unb

Selbftacbtung finb ihnen in babein
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©reibe eigen unb inanen fie fpäter }u

niifelichen grauen ber arbeitenben ©taffe.

9U# foldje finb fit ben iinferigen in

jeber Sejitljung weit überlegen. @3
ift eine Seltenheit, baf® fiel) ein beutfdje®

Sienftmäbchen nid^t eine bübfehe Heine

©mnine erfpart hat. mit ber fie ihre

Sfflirtfchoft beginnen fann; häufig treten

fie fogar mit einer Suäftattung Don

über taufenb ÜJJarf in bie Ulfe. So
fann e® nicht überrnfdhen, baf® ein

roeit geringerer t|3rocentfaf! bet unteren

weiblichen (Staffen in ben erbarmungS»

lofen UBogeu be® focialen Slenb® 311 *

grnnbe geht.

SBenn mir ber Snficht ^ulbigeit,

baf® niete beutfehe Stauen in manchen

fünften faum mehr als Sienftboten

fiub, fo glauben fie roieber, baj® un»

fete grauen ju fehr jum 8iiju® unb

jur Trägheit neigen. Sicher ifi, baf®

in beutfehen gamilien roeniget Sn»
uiagiing in Sußerüchfeiten benfeht,

unb baf® ein roeit größerer tfkocent-

faß be® HJlittelftanbe® innerhalb ber

©renjen feine® ©infommen® lebt unb

nod) obenein etwa® fpart.

2Bie jrbeS Sing, fo hat aber auch

bie SSirtfchaftlichteit ber beutfehen grau

ihre Schaltenfeiten. SJfac^t man einen

IDforgenbefuch, fo h f ißt eS oft: bie

„gtiäbige grau“ roitb gleich foinmen,

unb mau hat eine halbe Stmibe 311

ronrten, bis fie erfcheint; ober fie hat

Aopffchmersen, ober ift bei ber Soilette,

roa® fo Diel bebeutet roie: fie fteeft fo

furchtbar in ber fpauSarbeit, baj® fie

überhaupt feinen öefuch empfangen

fann.

IV.

Sion beutfehen Ehemännern fagte

ber Sichter £>eine einfl tu fchlechter

Saune: „Sa® beutfehe ©heleben ifi

feine roahre ©he. ®er SDfann hat feine

grau, fonbern eine iDtagb; er führt

I

fein 3uuggefetleuleben int ©eifte felbft'

im gnmilienfreije roeiter." 2Bir finb

barin anberer Snficht, benii ber beutfehe

©otte ift in Dielet ^inficht ba® 9Jlufter=

bilb eine® gamilieiiDater®. 6r hält

Rcltggrr’s „fiiimgnmn“, 9. flrfl. XVII.

bie ^»eiligfeit ber gamilieubanbe in

allen roichtigen fünften aufrecht, 1111b

als beforgter, gemiffeuhafter Sater

feiner ftiuber finbet man feiten feine?»

gleichen, ©ngläitber, bie fcf)on oft ihre

Söhne mit 3ehu gahreu au® ben klugen

Derliereu, haben feine Ahnung Don

bem moralifcheit ©influf®, ben ein

bentfeher IBater auf feine Jliubet au®»

übt, felbft roemt biefelbeu fd)on ba®

mannbare 9Uter erreicht haben.

Snbererfeit® ift er in ben Aleiuig»

feiten be§ MtagSIeben® für bie Eigen»

fchaften feiner ©efährtin nicht immer

fo erfenntlid), >oie er fein fodte. @t
roürbigt fie oft 311 roenig; geroohut,

Diel 311 erwarten, roirb ihm feiten flar,

roa® für ein gluch eine träge unb

DergnügungSfiichtigegraii roerben fann.

So hat giirft SiSmarcf® SuSfptucf),

„unfere grauen finb bie einigen

Samen, gegen bie mit grob finb",

eine mehr al® Doriibergeljenbe ©eben»

tung.

Srotj bet Dielen ätherifchen ©igeit»

fchaften, welche liebeSfranfe Seutfche

ihren grauen 3iifchreiben, werben fie

felbft in ber Segel merfroürbig profaifd)

unb nüchtern, fobalb fie erft oerljeira»

tet finb. Sie roiffen, baf® fie bie

Stättereu finb, unb machen fidj, Don

ben gallen roirflich guter ©Ziehung
abgefehen, fein ©ewiffen barau®, bie®

311 jeigen, fobalb ihre enipfinblicheu

Seroen gereist werben. Sie finb etwa®

geneigt, 311 poltern unb 311 befehlen,

unb birecter SBiberfpruch, wie „ba®

ift nicht wahr", ift nicht ungewöhn-

lich; niemunb benft fich etwa® babei.

Such wollen fie nid)t® baoon roiffen,

baf® fie oft für bie {leinen gehler ihrer

grauen Derantmottüd) finb. 3ni ©egen-

tbeil, fie finb peinlich barauf bebaut,

baf® ihre ©efährtinnen in ihren er»

habeneti 3ü<Jfu ba® Sbbilb ciue® Jupiter

tonans fehen unb e® fiir ihre höchfte

Pflicht halten, 311 bienen unb 311 ge»

horchen.

3m Semperament bet Seutfchen

liegt eine gewiffe Üiuhelofigfeit, bie fie

treibt, Diel Don ihrer freien 3 f>t bet
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miSidjlieBlidjfii ©cfeflfdjaft beS eigenen

©efdjiecbteS }U wibmen. ©ie tfiuu

bieS in ben Sierbäufern, beten 3rt bl

nnb auSgebebnte Sfunbfibaft ganj un»

glaublich finb. Seutfcbe faft jeber

CebenSftetlung befinden biefe Siet»

bänfer, nnb bie Verheirateten felgen

biefe ffieioofjnbeit fotl, inbem fie ihren

itadjfici)tigen grauen Dorerjäblen. baf 4

es fiit bie höhere Vilbnng bet SJtäuner

nötbig fei, angenehme Unterhaltung

unb Slnregung in bet ffiefeflfcbnft beS

eigenen ©efd)leebteS ju fliehen. Set
©ebantenauStnufcb fei wichtig, um fie

auf bet £öb f bet großen 3eitftageu

311 erhalten. Ser ben Vorjug genoffeu

bat, in beutfchen Vierbäufern jii Der«

febten, ift roabrfebeiulicb anbeter Sin»

fic^t über bie Siefe bet ©ebanfen,

welche bie rauchige Sltmofpbäre butcb»

bringen. Sie Sbatfacbe bleibt iubeS

befteben, bnfS beutfebe ©atten mebt

freie 3üt in bet ©efeflfebaft bet SJlän«

net, ohne ibte Stauen, jubringett als

wir, unb habet ftnb bie Stauen wiebet

webt auf bie ©efellfcbaft ibteS @e=

fcblecbteS befchräntt. SieS mufs man
noch »nch c bebouetn, wenn man fidj

erinnert, bafs bie ©tjiebung bet Stauen

in Seutfcblanb fo ausgezeichnet ift,

bafs e§ nur biefer oft oergeblich ge»

fud)ten gcfeltfcbaftlicben Slntegung be»

batf, um ihre ©efeflfebaft ju bet benl»

bat interejfanteften unb zehnmal ge«

funber unb unterbaltenber ju machen

als bie irgeub eines VierbaufeS. ©o
wie bie Singe liegen, befchräntt fi<b

eine Samengefellfcbaft, ein fogenanit*

tet „ßaffeetlatfcb", auf lleitilicbeS

Schwaben unb ütlatfcben, wa» ihren

©efiebtätreis beengt unb baS ©efiibl

etweefen imtfS, bafs ibte Stellung bet

ausgezeichneten (Erziehung, bie fie ge*

uofjen, nicht würbig fei.

3n biefer fpinfiebt finb beutfebe

©atten oft felbflfücbtig; mit feiten

fechten Tie übet ibte niebere Statur

jeneu Sieg au§, ben ein ©nglätiber

febon auSgefocbten bat, inbem et feinen

Snnfeb, ben Slbetib im Glnb ju »et*

bringen, unterbriiett unb au ben bäuS*

lieben £>erb eilt, wo er bann nicht

einmal immer ben entfpreebenben Sill«

tomnten finbet. Senn bet mäunlicbe

SppuS beS ftillen SulbetS ift bei uns

uiel häufiger als in Seutfcblanb. Siefe

Vemertungen gelten inbeS nur für

ben fogeuannten befferen Vtittelftaub j

jut ©b te bet großen SJtajfe mufs inan

fagen, bafs bei biefer bie Storni* öiel»
1

mehr bie ©efellfcbaft bet Vtänner
I tbeilen. 3bten Vergnügungen, wie

beut Vefud) Don Sbeotetu unb Vier*

bäufern, Canbpattieit u. f. w., geben

fie in bet Stegei gemeinfam nad). SieS

ift in bet Sbat einet bet ©tünbe,

warum bie Sännet fich feiten be»

ttinleit, obgleich fie ganj tüchtige Vier*

ttinfet finb. Sie Hein auch bie SJtittel

fein mögen, eS gibt wenige Slrbeitet«

familien, bie nicht Sod)e fiit Soche
eine flleinigteit fiit baS gemeinfame

©onntagSoetgiiiigen beifeite legen.

Sit hoben bie tppifebeu 3fbler

befptochen, bie, wie überall, bie Vtebr»

beit tennjeiebnen.

Sind) bie SluSuabmrn finb tppifch

unb erreichen uirgenbS ein höhere^

3beal gliidlicben Familienlebens als

in Seutfchlanb. fpier finben wir ein

fpmpatbifcbes (Snipfinben mit einet

weiten Pbilofopbifd)en (Erziehung unb
einer hoben Vilbuug, mit ffunftfinn unb
feinet 3 fl ttbeit beS ©emiitbs gepaart.
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^U0 öen tobtentaujen.

Sott Jlbalf {Mdjltr.

^Tßlßrinf $iitte ro^ gejammert

3" ber jinftern SltalbeSfblubt,
9 *'*Öj §i«ber naf)m «in junger Stifter

’'-y Sor b«r bäfen SH?cIt bi« glubt.

Söi « «T fib taftcit unb betet,

fcebt jum Grucifij b«n ®Iid,

Stuf ben blojten, magern 'Hilden

Schwingt ooQ 8orn bin A notenftrief !
—

3unt ßrlBfer feufjt tr. fföbnt «r:

. O uerjeibe mir bi« Sbulb,
Stngejbaut tab’ ib «in fBiiibben

llitb ei täbelte ooD §ulb.

Slb bal löbtertein beS görfietS

!

Salon bot fi« bergejanbt

Unb i(b tonn eS nibt oergeffen,

Söie fie Iäbetnb bot mir jtanb.

5 orngetrönteS §aupt uofl Söunben

3«ifi' btin brebenb ?(uge mir,

Söi« bu felig ftarbft om flreuje —
Stb fo If(|r’ mib ftexben hier! —

“

® 11 fc e r.

$urb bi« offne tbilrc leutbitt

®otbig b«ö bei Sonnenfbein
Unb mit toeitbrm Burpurfittig

Stbmrbt ein jjüngting jeljt bereift.

„Apage!" — ber ®iifser itbreit laut —
.Apage o Satanas! — *

Xob ber b«bt empor bic Siebte

fDiii bem poDen StunbenglaS —

. 233 i U ft bu mit bem flreuj mir Proben?

Sieb bie ftornen roerben grün,

Sieb, tuie ringsum rotbe SiöSlein

StuS btn jpröben Elften blilb’n.

Cft mujS ib bieS @(aS hier raenben,

Gb’ bie lebte Stunbe jblägt

Unb, mit euren Äinbern toeinenb,

3n ben Sorg bein Söeib bib legt.

itennfl bu fit? — Söafb’bib ini Brunnen,
lann nimmt bib ber görfter auf.

Statt bent ®atcrnofter leibt er

Xir ben ftbern Slintenlauf.

fiajS ben Guten biefe glitte.

Ober jilnb’ fte luftig an.

91ur ber fDienfb fonn rubig fterben,

®er als Slenfb erfüllt bie ®abn!“
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Cfiitc Paumiljodjmt aus der $tegersbunjer begrub.

STJitgctfjeilt uom Sauernfopne flofef ?ai(l.*)

eoor idj bie Scpilberutig bet

.porpfeit beginne
, iitiifS i cp

einiges bettterfeu. 35ie 33e«

ftpteibung pafSt nur für bie meiflen

gälle, für £>ocpäeiten, >00 bie Braut

Dom dlterupaufe tt>eg peiratet , eine

Jungfrau ift unb bie £)ocpjeit im

dlternpaufe ber Braut ftattfinbet. $aS
gept fepon aus ben ©prütpen perbor,

toelcpe ba Dortommen. 6s gibt aud)

gälte — pauptfäcplitp Heinere £*od)=

jeiten, ober wenn im dlternpaufe

SRangel an Saum ift — bnfS bie

£ocpjeit in einem ©aflpaufe „Buge*

buiigen" rnitb ! in biefem gälte bauert

biefelbe nur einen 2ag unb ettoaS

übet Mitternacht pittauS ; and) gibt

es bann nicht jo oiel llnterfjaltenbeS
;

unb jtoar beSpalb, ba man fiep im

Batternpaufe Diel peintifeper füplt.

9luf eines mufs icp uoep piuroeifen

!

®er Brauttoerber, toelcpett bet Bräiu

tigam fepon beim Brautroerbeit (Bittn)

niitnimmt als Begleiter (meift ein

BlutSDerruatibter Don Braut ober

Bräutigam) — genießt bann bei ber

£)ocpjeit bie öpre, als Sraujetige

•

(Beiflattb) ber Braut ju fungieren.

91m £tod)}eitSa&ettbe fjjjt berfelbe jur

Sinten ber Braut unb ift fojufagen

©teÜDertretet für bie dltern beS

'Brautpaares, iterfelbe ift itrnp bem

'•Brautpaare am päcpften ju achten,

unb mit ben ©orten „fpauSDater“,

„£>err £>auSDater“ ober »mein Dor«

geteilter fperr £)au$baier“ anjufpre*

epen. dt ift für Orbnung unb 3ie<pt

ba, unb mirb Don ber ganjeti £>o<p«

jeitSgefeüfcpaft geartet. — »ffienn bie

'-Braut teine Jungfrau mepr ift , fo

entfallen bie ©priiepe, bie in ber

©cpilberuitg Dorfommen, bis auf ben

Ginlabefprurp.

ÜBemt ein Bauernbutfrpe in bie

Sage fommt, in ben Staub ber pei«

ligen dpe ju treten , unb mit feiner

jnfünftigen SebenSgefäprtin Dom

gleichen Staube foroeit einig ift, bafs

ipre Berepelicpitttg in ber ffir<pe Don

bet Jtanjel Dcrtiinbet toirb
, fo ift

nebft beut dinfanfe Don Sörautlleibern

ipr erfteS, bie fttanjeljungfrauen unb

Brautfiiprer einjulaben, bie ipnen am
pmpjeitstage baS ®eleite geben. 'Braut«

') Steierijepe öodjjeitsgebrauipe finb im »§cimgart(n', mieberpolt gefcpilbert

worben. Sorftepenbe SJcjcprcibung erjäblt tpeilS irtjon BefannteS, gröfttentpeilS aber

SieueS. fie ift nottfommen wahrheitsgetreu. “Err Sferfaffer ift ein junger Bauernfobn
au® Slang bei SiiegerSburg, ber nur bie SolUfepute be(uel)t bat. Jlfir gtben feinen

Sufjal; ohne jebe Sinterung. roörlliep roie er im Sfauernpaufe gefeprieben worben. Bin

erfreuliches 3eiiptn, ba|§ wir’® tpuu tonnen. Sie Sieb.
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führet fiiib bei größeren £iod)jeiten

Dier, ebenfobiel ßranjeljungfrauen

;

bie testeten taufen für bie Staut'

führet fünfllicbe Slumenfträuße mit

rotben ©eibenbänbern. Die .fpocbjeit

finbet mtifi an einem Dienstag patt.

Siebt Dage Dor ber .fpocbjeit fängt

es im @Iternbnufe ber Staut au rege

git merbeit
;

ein ftalb ober eine flalbin

roirb gepachtet, (Sintätife raerben be=

forgt. Sine .£)od)jeit"fbctjin uub einige

©ebilfinneit roerbeu aufgenommen,

melebe bieSädereien fd)on oorberfpoeb'

jeit fertig ftetlen. SBäbrenb im fpocbjeits-

häufe alle# in ^bätigteit ift, fiiib auch

bie Srautfiibrer befebäftigt, bie $)ocb'

jeitSgäfie einjulaben. Seim Sinlaben

geben jroei Srautfiibrer mitfammen.

Der Sorbrautfiibrer trägt an ber

rechten ©eite am $ute beu Slttmcn*

firaufs, uon welchem bie ©eibenbänber

über bie £nitträmpe berunter^ängeit.

Der jroeite Srautfiibrer trägt ben SIu»

menftraufs auf ber (inten Seite. 3eber

tragt einen ©toef , an toel<bem and)

©eibenbänber augebraebt fiub. (Die

Srautfübrer miifjen b fm»gctDad)fene

3ünglinge fein.) 'jtebftbem finb fie mit

Doppelpiftolen dtrfeben.

SJenn fie au baS $auS eine#

ßinjulabenbett tommen, fo febiefjt jeber

feine ißijlole ab. Die Srautfiibrer

treten in bie fliiebe ober in# 3> |nmer,

too fidj eben ber ,£>auSberr unb bie

Hausfrau befinben. Die Srautfiibrer

nehmen ihre fpiite Dom ftopfe uub

ber Sorbrautfiibrer jagt foigenbeu

Spruch

:

„3Bir grüßen ben fperru £>auSroitt

unb bie fjrau £)nu3roirtin.
v

3br wollt e# uns nicht im Übel

aufmeffen, bofs toir in biefeS »paus

finb botfingetreten. 2Dir fiub jroei

’

gefd)idte Solen Dom fperrn Sräutigam

5t. 91. uub Donberebr* unbtugenbfamen

Sungfrait Staut 5t. 9t. Diefe beibeit

Srautperfonen laffen euch fd)öu gtii-

gen unb ciub erfuebeu , ibr follt fo

gut fein unb biefe Scautleute am
tiinftigen Dienstag begleiten Reifen,

über 9Beg unb ©teg, über Straßen

unb ©affen, über 8id)t unb (taub, ju

beS ^firtcfierS .paub , naib 9t. 9t.

(j. S. nach DtiegerSburg , too am
fpoiboltar bet heilige ©t. ÜJtartiu

roobnt). Dort ift ein ®otteSbieuft au»

gefebafft , roo mir alle merben bei«

roobnen. Dort roitb fieb ein roeißgetlei«

beter ^riefter einfinben, ber loirb biefe

jrofi tbriftliibenSerfoneu jufammenbin-

ben
;
er roitb nuuben ein fo fefteS Saub,

bafs e# niemanb imftanbe roirb fein,

aufjutöfen , als ©ott mit feinem ftar«

feit Dob. £>ernacb roerbeu jroei 3üng»
linge mit SEÖeiit erfebeitteu, baS roirb

bein fperrn Sräutigam, ber ehr» unb

tugenbfamen 3imgfe<" 1 Sraut, ioroie

öden gclabeue £)ocbjeit#gäften ihr 3o»

bauneSfegenfein. *) 9tn<b bein ffiotteS»

bienft roerbeu roit uns im uäcbften ©aft*

baufeaufein paar ©tutibeu ju einer flei»

neu Danjuuterbaltung einfinben. Daun
follt ihr ferner fo gut fein, unb bie

beiben Sraiitteute roieberuin begleiten

helfen über 2Beg unb ©teg , über

©tragen uub ©affen roobt bin burch-

aus ju bem ehrlichen £>ocbjeit3bau§.

Dort roerbeu roir euch fegen jroifcbeu

3üngliuge unb 3uugfraueu
;
bort roirb

euch anfgetragen ©uppen, tJleifd),

Srot unb 2öeiu, foroie eS recht roirb

fein. Da roerbeu roir auch haben {edjs

oDer fiebert fDtufitanten, biefe roerbeu

euch anffpielett nach eucb’ten Se»

lieben.**)

Unb fo roerbeu roit bort fo lange

beifamineu bleiben, folang bie ©eige

roirb tlingen, baS fjafsl roitb rinnen

unb bie Sraut auf bem Sanjbobeu

roirb f)eritiufpriugeu. Unb fo bitten

roir euch jtim ©djluffe noch einmal,

ihr roollet unfer ©ebitt nicht abfcblagen

uub uns jroei fcblecbte Soten fiit jroei

gute haben, unb fo begrüßen roir euch

jiim ©ebluffe mit bem feböuen ©rufS,

©elobt fei 3efuS GbtiftüB!"

*) Soll tjtiHcn: „3ünslinfle erfc^einen

mit Stiem, bajS eS ftcb reimt mit: 3of)anne5=

jeoen fein.

**) Wichtig : ba roern mir ßobeii SJtufi*

fanten fed)S ober lieben, biefe merben eud)

aufjpielcn nad) eud)'ren belieben.
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9Ja<h biefent Spruche roetben bie

Brautführer eingelabett, fid) ju fe^eit,

n>o fie bann mit ©peife unb Stanl

bewirtet werben. ©ie bleiben circa

jroei Stunbeit im fjaufe, roo bas

9läf)ere über bie £>od)jeit besprochen

roirb. Beim Berlaffeit besfelben fc^ie«

ßen fie ebenfalls öiermnl fo roie beim

Rommen. Buf biefe Sffleife geht cS fort,

bis alle eingdabeii finb. GS roerbeu circa

fünfjepn bis jroaujig Banre eingelabett.

Saju fomntennochbiegirmpathenfinber

ber Brautleute, fo bafs jufammen fammt
Blufifet üierjig bis fechjig iperfoneu

jufammen tommen. 'tim .podjjeitstage

fummelt fich bie gattje ©<har beim

pochjeitSfjaufe, too bie ®äjle mit

einem {(einen ffrüffftüd beroirtet roer-

ben. ipetitad) toirb jutn tMufbrncf) ge*

riiftet, nämlich jum flirthgang Boran

bie Btufiter, bann bie Brautführer, in

ihrer Btitte bie Braut, bann bie

Suiigfraueu , in ihrer Btitte ber

Bräutigam
; an biefe fchliejjeu fid) bie

anbern £>o<hjeitSgäfte an. UnterroegS

jur Slirdje miiffen bie Blufiler flott

fpielen, bie Brautführer fchiejjeu ihre

Biftolen ab. Ser 2Beg jur Aird)e ift

manchmal mehr als eine ©tunbe lang,

aber es geht recht lebhaft ju unter«

roegS. Bad) ber Stauung finbeit fich

bie £>od)äfitSgäfte in einem beliebigen

®aühaufe nädjft ber flirche ein , ido

Brot unb 2öein aufgetragen roirb,

welches uon ben $>ochjeitSgäften im

Bereine ju jaf)leii ift; Brautführer,

fttanjcljungfraueii, Ainber unb Btufiter

jahten nichts. Um circa Diet Uhr nach«

mittag ift 'llufbruch nachhaufe, auf bem

peimroege gibt es fchou Samtige

babei, ba roirb fchou uiiterroegS ge»

fungeu unb gejauchjt. 3m £>ochjeitS»

häufe augetommen roirb einigemal

getnujt, bi» alle beifammen finb , ba

immer einige uiiterroegS bleiben ^

*) $ot>ci tontmt r5 öfter cor, menn
bie Srautfüljrtr iiidjt genau aäübaben.

baf S ihnen bie 'Braut geflöhten trirb, lua§
!

bann na<h langem Suchen mit einem

BüfeSel Cigarren gcliüfst merben mufs.

Such müffen fich bie 'Brautführer Schimpf
unb Spott bie ganje 'Jlncht gefallen taffen, i

Sann roirb jur Safel gefejfeu. S?er

SpauSüater jur Sinfett ber Braut

fleht auf unb betet ein furjrS

®ebet (ben eitglifchen ®rufj.) Sann
roünfchl er ben ®äfteu »ben befien

Bppetit“. Sann fängt bas GfSjeug

att jtt Hirten, roaS einen gar herrlichen

Alang gibt; ba man jientlich Suff

(junger) hat ,
roeitu man erft gegen

'ilbeub juin £tochjeitShaufe tontmt.

BSemt baS crfte Btabl beenbet ift,

bann geht bie £>eg tos. GS roirb ge =

fangen unb getan jt nach £>erjensluft.

Söährettb eS im ®afl« unb Sanjjim«
uter recht flott jugefjt, roirb in einer

abfeitS gelegenen flammet ber Braut»

bäum aufgepugt. Serfelbe ift ein circa

jroei Bieter hohes, bufchigeS ©chleh»

boru«©tämm<heu
;

an ben Sortt»

fpigen besfelben roerbett bie Dergol*

beten Biifje, Sebtud)en, Bacfroert u. bgl.

aufgeftachelt ; auch (ine Sebjelterroiege

mit flittbern Dom gleichen ©toff roirb

auf beit Baum gehängt. SKotfje ©eiben«

röSlein unb folche Büttber Deroollftän-

bigen bie 3i((be beS Bäumchens.

Bei .pochjeiten roar bi» Dor einigen

3af)ren ba» Gfelreiteit gebräuchlich. Gs
wollte bamit nichts roeiter, als ein Spafs
gemacht roetben. Serfelbe roirb folgen

bermoBeit jufammengerichtet. 3n>f *

ftarle Burfchen jtefien fich mit bem £>in*

tertheil jufammen, um beit ipüfteit roer*

ben pc mit einem Seintuch feft jufam*

mengebintbeu, baittt lafjeit fich &(ibe mit

ben fpänbeu ju Boben
;

über ihre

Aörpet roirb eine braune flöge gege«

ben. Stuf ben flopf beS uorberen

roirb ein ^ergecic^teter GfelSlopf, roel«

eher mit ©froh gefüllt ift, gefteett.

Samt roirb auch (in ^ferbegtfehirt

fammt SonmjfUä angebracht. 3n bie

Biitie fegt fich bann eiltet barauf,

nimmt bie 3ügel unb reitet ins jpod)*

jeitSjimmer. Ser Hintere Dott ben

Burfchen h fl t einen Befett, ber ben

Schroanj Dorftedeit ntitfS , berfelbe

mufs auch riicfroärtS gehen, roeun ber

6 fei uorroärts fchreitet, im fpod)jeitS*

jimtner roirb bet Botber«, foroie ber

pintertljeil mit 'Bein getränlt. SiefeS
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(äfelreiten bat beSbalb aufgebört auSge*

fü^rt ja roetben, roeil bie gaiijen $ouS*
Imtc jufamnifnliefeu

;
in Stiicbe unb

Kammern rourbe unterteilen boii beit

Sutfcbeu, rotlcbe als 3 u fcbauer an ber

SBanb Bor bein £aufe lauerten, ffleiicb,

©ugelbupf, ftrapfeu ober auch Sorten

geflogen , baS ift früher oft Borge-

fommen.

Unterbejfen toirb eS neun Uhr nbenbS

unb bie (Säfte fefcen ficb baS jmeite»

mal jur Safel. 3u ber ftiicbe mirb

je£t ber Srautbaum aitgejiiubet, beim

eS jieren beufelben auc^ ein paar

Sufjenb ©acbäterjc^en. Sie S^iire

311111 £>od)}eit£jimnier roirb gefcbloffeu.

Ser Sorbrautfübver nimmt je&t ben

breunenben Saum, «jelrfjer in ber

Witte eine» ganjeu SrotlaibeS ftedt,

unb gebt 311t Sbiit be» 3immer§, 100

bie ®äfte firb befiitben. Ser Staut* I

fiiljrercoflege, toelrfjer £>ut unb ©tod
j

and) Bon bem Sorbrautfübrer ballen

iiuifä, flopft mit bem ©tod nit bie

Sbiite, inorauf bas „herein" beS

jpausoater» 311 Bertiebmeu ift. Sie

Sbiir tairb geöffnet unb ber Staut*

jiibret mit bem breunenben Saum
unb mit feinen Witcoflegeu tritt mit

j

ben SSorten: „(Suten Sbeub" in»

3immer. Sann fogt er ineiter
:
(©peuch)

:

,,'illfo mein Borgeftellter £)err £iauS*

nater! SSBeil mir nun erlaubt ift roor*

ben, b e«>iijutreten, fo bitt' i<b,

loenn eS mit erlaubt roerben löiinte,

bet djtijtlirben (Sbrentafel auf jroei

ober btei Stritte nabejutreten." —
£>nuSBatet: „Sa» tonn ich bit fcbon

erlauben."

„Weilt geehrter £>err .fpauSbater

!

3 dj unb mein Wilfainernb finb in
|

ber lebten 3 f >* weit unb breit herum*
|

gereist
;

tuir fiub gereist nom Suf*
gang ber ©oitne bis 311111 Siebcrgaug.

Süir finb gereist über SJeg unb ©teg,

über ©tragen nub ©affen, über Serg

unb Shat. Sa finb mir getommeu }U

einem fcbönen SSaffetfafl.

Son ba finb mir in ein SarabieS

getommru, unb Bon bort buben mir

Siefen Söuitberbaum mitgenommen.

Unb biefen Saum roollen mir bem

fperru f>auSoater für baS Srautpaar

fpeubiereu, mir hoffen beut noch bie

ebr* unb tugeubfame 3ungfrou Staut

auf ein (Sbteutauj! bafilr 311 iriegen

(be(oinmeii).

91n meinen Berebrten $)erru £)auS=

Batet! ©in folr^er Samn, ber (eine gu*

teil griicbte trägt, mirb auSgcbaiieu unb

ins Seuer gemorfen, aber nicbt ein foldjer

Saum , ber fo fchön bliifjt unb 31t*

gleich tjrüdjte trägt. S11 biefem Saum
ift mit fyrücbten febroer belabeu jebe»

3meiglein 1111b jeber Sft; icb bitte

habet beu £>errn ^lauSBater um eine

9taft." $miiSBater: „ 2Benn er bir 311

fcbmer mirb, fo ftetl’ ibu toeg." Ser

Srautfübrer ftedt ben noch breunenben

Saum Bor bem Srautpaare nieber,

nämlicb fo, bafS bie SJiege ber Staut

am näcbrteu ift. ©ein itamerab gibt ibm

£)ut unb ©tod, unb er fpricbt meiter:

„S11 meinen Bereiten Jperrn £)auS*

Batet
: 3 <b hält’ uocb roaS 311 reben,

icb bätt’ "ocb ein ©ebitt, menu icb

biirft’ berBottommeii bamit." — £)au8=

batet: „SJeun’S mas gfcbeit’s ift,

bann fcbon". „Sie ehr* unb tugenb*

fame 3uugfrau Staut fit;t beut’

in einem Dtofengarten
,

fcbulbiger

Söeife finb mir getommeu, ibt aufjit -

matten, ©ie bot beut’ 3ioar uocb

meuig gegeffeit unb geturnten, aber

fie bat uns mit ibreu Sugleiu t)er»

übergenninteii
;

biefe Säiute haben 1111»

fo gefallen unb fo gefreut , barmn

fiub mir getommeu auf eine l'ufibar*

teil, bet £>err Sräutigam nub bie ehr*

unb tugeubfame Sungfrau Staut: Siefe

3mei Seeioneu, bie beule in ben bei*

ligeu ©taub ber @bf fiub getreten,

hoben ficb 3UBor laffeu breimal oer*

tiiubeu. Unb ba ficb in ber gegen*

roärtigen 3 eit teilt Umftanb bat be*

fuitbeti, fo bat fie beute ein gemeiner

Stieflet am Sltare3ufanimeu gebiiuben.

SBenn (ich biefe jruei Serfoneti in

ihrem ßbeftaube recht roerben lieben, fo

mirb ihnen ©t. Seiet eiuft ben £>im=

nie! auffperreti. SBenn fie miteiuaiiber

roerben raufen unb fotogen, fo roerben
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fie Dor ®ott eine große SHedjenfdjflft

31t ermatten Mafien. Sie ehr* unb tngcnb=

fame 3uiigfrou Staut hat fich in

ihrem lebigeit ©taub braß mifgcfrt^tt

;

jeßt ift bet lebige ©taub nuS
,

jeßt

roirb’ß halb Reißen, hinaus auß bem

©Iternfjanß. Seim Urlaubuebmen dou

ihren lieben ©Ilern unb ©efchroiftern

wirb iljr baß ©after «on ben Dingen

fließen, ©ie roirb Bor Sraurigteit

nic^t roiften, bnfß fie ihren ©Itern

füll bie §äube lüften. 3 d) roiinfehe

jeßt bem £erru Sräutigam, ber ehr«

unb tugeubfamen Sungjrau Sraut, bem
£>erru £>außoater unb ollen ^ier Ser*

fammelten einen gliidfeligen Dlbenb.

Ginft luerben mir olle jur Süße gehen

unb auf biefer ©eit nicht mehr auf*

erflehen.

3ch rotinfehe öden einen herrlichen

Slotgen ju einer freubenreichen Dluf*

erftehuug, roie Gbriftuß ber Jpetr am
Cfiermorgen anferftaubeit ift. 3<h

münfd)e aßen hier Derfammelteu £)och*

jeitSgöften einen aflerfchöufteu Sliltag

jur hinunlifchen Slohljeit, roo mir

alle eingelabeu finb.

Unb fo roünfdje ich noch bem hoch-

geehrten Srautpaar in ihrem @he*

ftanb

:

Siel ©liicf unb ©egen, ©efunb»

heit unb lauget Beben
,

guten Sag
unb frohe ©tun(b), unb maß ich am
ganjen perjen miinfehen tun (tonn).

2(u meinen oerehrten £>ertu Jjjauß*

Batet! Sa mir jeßt fo meit richtig

jeiu
, fo triufen mir jeßt mitfnininen

ein ©laß ©ein.“ (Ser Srnntführer

nimmt ein Bolle» ©laß ©ein jur

§anb unb fagt ben Srintfpruch.)

„Siefeß ©laß ©ein ift geroachfeu

im ©onnen* unb Slonbenfchein, jroi»

feßen (Sifenberg unb flöln am Dlhein;

baß foH bem £)erru Sräutigam, ber

ehr* unb tugeubfamen Suugfrau Sraut,

bem £)ertu ^anßnater unb allen gelobe*

neu ^lochjeitßgäflen eine gute®efuubheit

fein. Sioat baß Srautpaar, ber £>err

£>außoater unb bie ganje Jfiochseitß*

gefellfcbaft lebe hoch “ (Ser Srnutfithter

trinlt, bie Slufifer fpielen einen Sufch,

bann ein luftige» ©tiief barauf, unb

fomit fchließt ber ©pruch.)

©äljrenb Borftehenber Spruch ge*

fagt roirb, horcht alles mit gefpannter

Dlufmerlfamleit
; felbft baß Jli'tcheu*

perfonal brängt fich au bie Shür, um
baß ©chaufpiel mitanjufeheu. 9tacb

biefem Spruche roirb eß roieber recht

lebhaft ;
fingen unb tan jen mechfelu

ab, ein Slufiter bringt recht fpafßfjafte

6ouplet*Bieber jum Sortrage,*) auch

nnterhaltenbe Spiele roetben auf*

geführt (j. S. baß Sanfter* unb

Schueibetfpiel). ©ähtenb ade ©äfte

fröhlich unb guter Singe finb, Der*

tleibet fich an einem fixeren Crte

ein 'Dlufifer, unb jroar berjenige, ber

fich auf ©iße gut berfteht unb mit oder*

hanb ©chlagmörtern außgeftattet ift.

Siefer maßlierte SJlufilant, welcher fich

alß Dlbbranbler, ©teuer*@j;ecutor ober

Dergleichen oerlleibet, geht jeßt für bie

„Slufif“ abfammeln. ©etiu ade Säfte

roieber an ber Safel fißen, fo nähert

er fich bem £>außunter unb fängt mit

bemfelben ein recht lebhafteß ©efpräch

an. Ser ^auSDater fpricht feine

Steinnng bahin au», ob eß nicht

heil* unb rothfamer roäre, biefeß ein*

gestichene 3nbiuibuum hinan» 311

bugfiereu. ©inige aber meinen , mau
fönute ben Ginbriugliug früher um
ben 3 n>c<i feiiteß Rommens befragen,

unb wenn fich ber £>auSDnler gut auf

©iße Berfteht (übrigen» helfen *h»t

bie ©ißigften Bon ber ©efedjehaft auß),

fo eutfteht ein ©efpräch . welche»

au brodigeu ©päfteu uichtß ju roiin*

Sen übrig läfßt. Sa» geht oielleicht

eine halbe ©tunbe fo fort, bann erft

nimmt ber £)außoater Daß ihm Dom
Dlbfammlet gebotene ©laß mit ©ein
unb toftet benfelben. ©obalb er triutt,

fpielen bie übrigen Slufiten einen

Sufch unb baß Dlbfammelu fängt an.

Ser Jj)au4Dater fagt ben einen Srinl*

*) SBeldie er Bann mit einem Siet*

jeiligen bejcftlieftt, etwa: §eut’ hab’m roia

^»oihäeit g’ljabt unb Spiellcut a, 9tad>ft’5

3at)t hab'n tuia a S’Daterfhaft unb a

Äin(b)— a.
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ypriicf) für bn5 Brautpaar unb bie

übrigen ©äfte , nach meinem roieber

oon ben Bhififanten ein furjeS ©tiicf

gefpielt roirb. ©ine SEafje mit jroei

itinfgläfern macht um bie SSTnfel bie

Siuitbe; ein ©IaS baoon ift leer unb

bient baju, um baS ©elb fiit bie

TOufil aufjune^men. ®aä jioeite ©IaS

loirb oon einem Brautführer fielS mit

©ein gefüllt, fo oft ein ©aft barauS

getrunfen fiat. ©in jebet ©nft bringt

feinen Sriuffprucb nnS , bei roetcbem

bie fDiufit immer einen Sufib unb ein

beliebige^ ©tiicf bnrauf fpielt. Oie

Ürintfpriid)e finb fo ähnlich, mie jene,

tueld)e im Brautfpruche porgelommen

finb. 9ia<h bem Slbfammeln erreicht

bie Sufiborfeit ihren ipöbepunft, beim

e§ wirb fcbou gegen elf Ubr. ©elbft bie

alten Bauern, bie früher ganj rnljig im

©infei faßen,ein tpfeifleiu Sabaf rauch*

len unb turtelten, lnfjeit fid) jc|;t oon ben

Arnujeljuugfrnuen auf ben äaiijboben

führen , unb machen bort ein lurjeS

Sönjcben, ober nur eineu „©teiri«

fcben". Biaitcber ftiiniut noch ju ber

Blufit ein Keines BierjeitigeS au,

etroa : ,,£iob’ oft a Jlorn g’fcbuitten,

hob oft a ©roS ginabb — £>ob oft

a fcböu’S Oirnbl um au 3on$ ttmma

brabt." Somit gebt eS fcbou gegen

jroölf Ubr. SOiitternacbt ift nabe. Oie

©äfte fetyeu fid) }um lebten Gfjen au

bie 2ofeI.

tfSunlt jtuölf Ubr gebt bie Ibürauf
unb herein tritt eine meijjgefleibete

Jungfrau, über ba§ tpaupt einen

meißen ©cbleier. *) 6 5 ift ba5 bie

33 e r e i n § d o r ft e b e t i n beS 3ung-
frauen-BereineS für bie betreffenbe

©emeinbe.

fflenn biefelbe bfreiu tritt
, fo

grüßt fie mit ben ©orten: „©elobt

fei 3efuS ©briftuS. hochgeehrter

hauSDater! 3cb bitte, rceiiu i<b ber

ehr* unb tugeubfameu Sungfrau Braut

bitrfte nabe treten." .'pnusoater
: „3<b

miU bir beiue Sitte nicht obfcblagen."

*) liefe Jungfrau gebärt nicht 311 6en

gefabenen yodiseitägäftrii.

Oie 3iiugfrau fagt ben fotgenben

Spruch

:

„3etjt ift jene ©tunbe gefommen,

roo ber ehr* unb tugeubfameu 3ung*

frau Braut ber flranj roirb abge*

lummeu. Oie ehr* unb tugenbfome

Sungfrau 93rnnt trug bis ju ihrem

©beftanbe einen grünen ßrauj. Oer
ftranj ift fdjön unb rein unb luirbjo im

Fimmel aufgejeicbnet fein. 9lun b fl t

e5 jroölf Ubr gefcblagen, bet ffranj, er

tbut ficb fcbou beflagen. @5 jitteru

fcbou alle Blätter au biejem ftranj,

roeil er mufft oerlaffeu beu jung*

fräulicben ©taub. Unb ba biefe 3itng*

frau ift in beu ©beftaub gefomnten,

fo wirb ihr ber Jhauj jetjt abgeuom-

men." (Bimmt ben ftranj oon

bem Raupte ber Braut , roelcbe

meint. Bon jeßt au b^Bt nur

mehr — Stau Braut.) Oie BereiuS*

oorfteberiu fe^t beu ©prud) fort. „0,
liebe» Jlränjleiit, fliege bin jur 'Diaria

DJofenfönigin.

Unb nun geehrter £>err Bräutigam!

3e^t ift fie 3bueit anoertraut, bie ehr*

unb tugenbfome grau Braut. ©oflt

ihr frieblid) mit einaiiber leben
, fo

rnirb euch ber liebe ©ölt beu Segen

geben. 3cb roiiiifc^e euch oiel ©lücf

unb ©egen, ©ott möge euch grieb

unb ©iitigfeit geben. 3<b banfe auch

euch, ihr lieben ©Item
;

if)r ^abt eure

Socbter fo gut nufgejogen, bafS ihr

ber flraiij nicht ift entflohen." ©ie

überreicht ben ffrauj ben ©Item bet

Braut mit ben ©orten:

„Bebmt bin beu Stranj, ihr lieben

©Item, unb opfert ihn ber heiligen

Bfatia rein , e5 mirb ihr ba5 äuge*

nebmfte Opfer fein.

Bteiu lieber ^lert ^)au50ater! ©in

Keines ffiebitt faun ich nicht unter*

(affen , ©ie miiffen bie Dtufifanten

fpiclen taffen! ©in Keines Oäiijcbeu

auf ein«, jmei, brei, mie eS bem .jperrn

^auSDater fein guter ©ide fei. - Bfufi*

feinten, gebt Oon ben ©infein beroor,

ber perr Bräutigam tritt mit feiner

tugeubfameu grau Braut ju einem

«©brentanj» berDor."
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©er Sräutigam tan jt mit feinet

Staut ben Shtuitait}, fomit enbet ber

©prud). ©er Sorbrautfiihrer ergreift

bie £)attb bet roeiBgetleibeten Ser«

eitisjiingfrau mtb oerfnc^t, biefelbe auf

ben Sanjboben ju bringen, NnfattgS

flrdubt fie fich ,
geht ober fc^tieß«

lid) bod); unb, o SBunber, fie tan jt

gar nicht übel.

©ie Unterhaltung roirb noch eine

3eit lang fortgcfefct, bamt fliehen ficf)

bie ©äfte einen '^lah jur Nahe über bie

jetit nur mcbr fürje Nnct)t. ©ie Saliern

oott ber uachfien Nähe , bie bei bet

£)odjjeit ouroefenb finb , nehmen bie

frembeti ®äfte fooiel als möglid) mit,

um ftir biefetbeu auf hergerichteten

©trobfäden am gußboben ein Nad)t«

taget ju bereiten. 6? roirb bi« acht

Uht be« näihfteit Sage« gefc^lafen.

3 uerft inüffen bie Sraiitfiihrer auf

ben Seinen fein. ©iefe gehen juerft

in ben ©tall, roo bie Stufitanten fcf)ln*

fen , unb treiben biefelbeit oon ihrem

91ad)tlnger auf. ©ie Srautfühter laben

bie S'flolen, unb fo gehen fie bann,

bie NJufifer mit beit Snjtrumcnten,

bie Srautfilhrer auch gättjlieh au«ge«

rüftet — ju ben Käufern , roo bie
j

$od)äeit«gäfte über Nacht untergebracht

toareu. (Sitter nimmt bann noch, baf«

e« mehr ©paf« gibt, eine Srontmel,

roelche in jcbem ©orfe ju finbeu ift,

unb eigentlich baju bient , an ben

Ntaiabenben mtb ©ouutagnachmilta«

gen bie ©orfberoohnet junt „ft reu j-

beten" jufantnieu ju trommeln, —
mtb tdjlägt jur 'JJtufif ben Saft, fo

gut e« uueingeiibt nur geht. Sei ben

^täuferit aiigefommeu, ioirb flott ge«

fpielt unb gefchojfen ; auf biefe Söeife
{

toerbeit bie .£>o<h}eit8gafte roieber 511111

!

Jpodijcitähatife gebracht. Um neun Uhr
uormittag fängt ba« Gjjen toieber an.

Nach biefem Stahle geht e« roieber

luftig fort, fo roie gefteru. 3ft bie

£>od)5eit im ©omnter, unb ift ber

Safett im greiett troden, fo }ief)t bie

ganje ©efellfchaft nach ber Safel in«

greie. ©ort roerbeu aHerljaub luftige

©piele aitfgefiihrt, j. S. Surnttbuti«

,

gen u. bgl. , bann ba« „Stumpf*
facffpiel." (Stit biefem Sßorte be*

jeichuen roit jene« aflbelannte ©piel,

bei roelchem fich bie '^erfonen, roelche

mitfpielen, am ftreife auf fleflen unb

fo eng jitfammenrüdeu, baf« matt

nicht burchfehett fattn , bie £>ättbe

halten fie im Niidett gefaltet. Sitte

Serfott geht mit einem geflochtenen

©ad« ober Jpanbtud) oon mißen um
bett ftrei« unb gibt gart j

unbemertt

einer anberit tßerfon, roelche im ftreife

fleht, ba« geflochtene Such. ©irfelbe,

roelche ba« Such 4at

,

Iäf«t attfaug«

nicht« merleit, aber halb barauf fängt

e« an, auf ben Nanbnachbar jtir Sechtcu

©chläge mit bem geflochtenen Sing

jtt regnen. Ser ®efehlageue ergreift

bie gliidjt um ben ftrei« h<rum, ttttb

auf feinen tpiaß ftellt fid) jetft ber

anbere. Sr erhält ba« ©chlagjettg

unb gibt e« roieber einer beliebigen

Setfon; unb fo geht e« fort, fo

lange , bi« bie Setfoneit etmitbet

finb unb ben Süden Doll ©<htäg’

haben.) ©er jroeite ^tochjeitstag roirb

nur mit folgen Suftbarleiten jage«

bracht, toer tanjeu toill, fattn auch

tiinjeti. Nachmittag« , beiläufig um
jtoei Uhr roirb ba« letftemal jur £>ocb=

jeit«tafel gefeffen , unb biefe bauert

bi« Oier Uhr nachmittag. Um biefe

3eit bringt bie .pocb}eit«fö<hiti mit

ihren ©ehilfinnen Seiler mit ftrapfen

herein. Sebent £>och}eit«gafte roirb ein

gattjer Seiler ooll ftrapfen, ©ugelhupf

u. bgl. oorgefeßt. ©iefe roerbeu }ttm

Ntitnnchhaufetiehmeu aufgetragen.

2Beuti biefe Sädereiett auf ben

Sifch geftedt roerbeu
, fo ift e« ein

3 ei<heit , baf« bie £>och}eit ju (Silbe

ift. ©ie Cuflbarteit ift mit einem

Schlage an«

,

unb bie Sagen uttb

Söangeit ber grau Sraut roerbeu oon

jeljt an nicht mehr troden. (Sittige

oott ben ©äfiett fangen au , ihre

Sädereiett in ein ©adtuch ju bittbeu,

bebauten fich beim S r a u t o a t e t

bem @ a ft g e b e r
,

foroie bei ber

Ntuttcr oon ber Sraut für bie gute

Seroirtuug; nach Serabfchiebeu 00m
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Brautpaare utib ben übrigen (Säften
]

berlaffen fie baä fjwchjeitähauä unb

:

fut^en ihr $eim auf. ®a an eine]

S?ufiborteit jejit nicht mehr ja benten
!

ift, fo entfernen fich mich bie übrigen

©äjie auf gleiche Söeife. 3ol e ht ift

nur mehr ba» Brautpaar, ©raut»

führet, Jfranjeljungferu, ©lufifanten

uitb bnä Stüchenperfouol noch bei. Set
eigene ©Jagen beä Bräutigams wartet

fchon bor bet , in welchen er

Reh mit feiner julitnftigen Sebenäge«

fährtin fejjt, unb biefelbe jetft beut

(Stternhmife entführt.

Sie Brautführer, welche je|)t eben»

falls uachhmtfe gehen unb wnhrenb

bet ganjett £)ocl)}eit auf bie ©raut

achtgebeu mufsten , wie bie Bienen

auf ihre fiöitigin , hoben für baä,

wn§ mit bet entführten ©raut

ferner gefehlt, leine ©ernutwortung

mehr.

Per brbetthlidje JjMjjcfobnuidj.

eine 3u!<brift. *)

fachbem feit ber ©breife be* jungen I

ßljepaareä jrcei Sage oerflofjen

• waren, erwartete ich bon iljf

— meiner Softer — einen ©rief.

Solche ©riefe tommen fonft ganj ficher
:

unb finb boll bou eitel ffllüd. ©ber

ich wartete nergebeuä. ©Ibertiuc hotte

bei ber ©breife jitgeficbert, mir recht
j

biel bou ihrer ^wchjeitSreife $u fchrei-

ben. ©lit bem geliebten ©iann, ben

fie anbetete, enblich in§ parabiefifche

Italien ju reifen, fie hotte e§ erreicht;

ich holte bieleä geopfert, um ihr ©liict

ju begrüuben. SafS ich, b fr alte

©Jitwer, nun (infam fein werbe, bafä

ich niemanben um mich hoben werbe,

olä bie mürrifche alte ipau§bälteriu

jhtniguiibe, bafä bnä £>au§ berööet

fein wirb, in welchem fonft bnä luftige;

Singen unb Sachen beä lieben ftinbeä

getlungen, ich uteijs e§, empfinbe eä.

©lein ©oft, ein hormlofeä SSefen

bon laum ueunjehn 3al)ren, Sorge!

unb Äuimner hot fie nicht gefeiten.

3ch gönne bem guten ©läbel, bnä

erfehnte ©liicf. So bnnfbat hieng fie

mit unfäglicher 3örtlichleit au mir.

Unb nun ba fie ihren jungen fchöueu

©lattn belommeu hot, fofl bet alte

©ater plöjilich gnnj bergeffen fein ?

(Sä uergiengen Sage, jeber war eine

©Joche lang, boef) ber ^Briefträger hotte

uichlä. ©lau fpricht bon ber uu»

orbeutlichen italieuifcheu ©oft. ©ber

mein ©ott, in ben erfteu Sagen waren

fie boch noch in Srieft, bann in ©ene*

big, bann in ©lailanb, eä tönuen

boch nicht alle ©riefe berieten gehen.

©I» ich einR meine fünfuitbjman»

jigjnhrige ©larie fo auf bie Jfpochjeiiä-

reife geführt, ba hotte fie am jmeiten

Sage au ihren ©ater einen ©tief ge»

fehrieben; bet ©rief ifl unter ben

tfromilienpapieren noch uorhanben. Sie

tanu nicht genug jubeln über ihr

©liicJ! ihr ©laun ift noch toufeubmal

*) 63 gehört ein gemifjer Blut!) baju, bitte 3u(<hrift 3» beröifentlicben, boch

iehen wir nicht ein, weshalb über fo wichtige 35inge immer bnS unocrbriicblicbc

Stifljchroeigen beobaihiel werben fofl. 6ine Sitte, bie jo oft ber ffiefittung wiberftrebt,

fofltc einmal blopgeftedt werben. ®ie üfeb.
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liebet, als et firf) bi«tjer gejeigt, er

|

ift ein herrlicher Wann, ba« 3beal

eines Wanne«, fie hätte nie gebaut,!

baf« fie je einmal roerbe fo felig fein

IBnnen, als fie nun geroorben ift unb

fie banlt ihren Glteru Diel miflionen*

mal, bafs fie iljt ©liid mitbegtiinben

Ralfen. — Satürlich ^nben bie Sltern

aufgejubelt.

Unb mein £>er}blättcfjen fdjreibt

mit gat n i ct»t ! ©an} unheimlich mürbe

mit jumni^e, id) bnc^te an Ungliids*

fülle, mie fie auf ©ifenbnhneit ober

Schiffen Dortommen tönneu; id) er«

forjd)te fogar mein ©eroiffen, ob fie in

ben lebten Klagen jnfyanfe nicht etma

burd) irgenb etma« fonnle beleibigt

rootben fein. 9!eiu, bet 'Jlbfdjieb tont fo

innig gemefen, tannt lonnle bet Skäu*

tigam fie loSlöfen Don meiner Stuft. Unb
bod> fein ©rief unb bod) fein ©rief.

35er ©riefträger, bein id) jeben Worgett

entgegengieng, fieng f ctjon an mir

au«}uroeid)en, beim id) mürbe allemal

grob, meii er nichts batte.

35a id) and) fchou anfieng, alles ßfjen

unberübrt (leben jn (affen unb bn id)

halb nerloreu umhergieng, Don einem

3immer junt anbern, feinen Sparer»
gang mebr macben modle, bamit ein

etma plötjlid) eintreffenber Srprefsbrief

ober eine 3>epefcbe mi(b gleich )ufjaufe

finbe — tbeille bie alte jtuniguube

mit jögernb mit, fie b n b e einen

©rief Don bem gräitlein. 'Jim jmeilen

Jage fei er gefchriebeu roorben in

Jrieft nnb an fie gerietet. Wau fann

fi(b beuten, mie id) über bie arme

tßerfou nun hergefodeu bin. 2Da« bie

'Jllberline beim an fie getrieben?

SBatum nicht an mich unb ma« e« ba }u

Derbeiinlicbeit gäbe'? — 'JUS bie 'Jllte

ben ©rief mir in bie fpaub gab, mar fie

gaitj rotb im ©eficf)te unb bann eilte

fie }ur lb"t hinaus.

3<b babe ben ©rief geleien unb
bin um einiges fliiger gemorbeit.

Wan foflte fo ein Schreiben bruefen

Inffen unb an ade filtern uertbeilen, bie

Stinber }u Derbeiraten hoben; für bie

filtern be« (Bräutigam« nicht minberj

lehrreich als für bie ber Staut. (Bott,

roa« ift ber Wann für ein milbe« 'Xfjicc

gegenüber bem äöeibe! 3m gleichen 'Jllter

— fugen mir — Don neunjeljn ober

}man}ig 3abren, mie ift ber 3üng!ing

ein gieriger 2Bolf unb bie Sungftau

ein — Opferlamm! (Sin nnroiffeubeS,

aljnungSlofeS Opferlamm. SBenu in

bet 91bid)iebSftunbe ber Sater ben

neugebacfeiten Schroiegerfotjn beifeite

}iebt unb }u ihm fagt: „Sohn, mein

Ciebfte« übergebe ich bir , beinern

Schule, beiiter 3)i«cretion. Sie id

uoci) ein fiinb unb fauni aufgeblüht

— fchoue fie!“ fo autroortet ber junge

Wann begeijlert: „©eroif«, ^kpa!“
tiub roa« ber Sater gemeint, bas bat

er nicht Derftauben. fi« roirb mohl

Uluäuafjmeu geben, in roelchen ber

Wann (ich be« richtigen Safte« be*

roufSt ift. 'Jld}ubäufig jeboch ift ber

junge Wann fo engber}ig eiugefponnen

in bie bei ihm ermachte Seibenfchaft,

baf« e« ihm gar nicht einfüdt }u

beuten, bei ihr föuule es anber« fein.

3a er glaubt breifl, fie fei Don ben«

felbeit (Bebauten unb äDünfchen mie

et befeelt, nur fei bei ihr ba« ®e*

fühl bet Wagblicbfeit }ii überroiuben.

Unter ben 3unggefeden, bie ade fammt
unb fonber« in biefem 'ftuufte febr

bumnt finb, gehen aderljanb freolerifche

Sagen unb 'Jlnfctiauungen, als ob ba«

SBeib meitau« leibeufchaftlicher unb

heftiger lieben unb leben föune als

ber Wann, als ob ba« 2Beib auch bie

finbigere unb beuchlerifchete märe. 3n
gemiffem SebenSalter mag’« ja }U«

treffen, ift boch }roifcben einem 9llter

Don fiinfunbjmanjig unb neunjehu

3ahreu fchou ein gröberer Uuletfchieb,

als ich mir je träumen lafjeu tonnte.

Stenn e« heißt, baf« ba« SBeib fchou

mit füuf}ehn 3<threu reif mirb, fo

be}iehl fich ba« burchau« nicht auf bie

Seele. ®ie Seele be« UöeibeS bleibt

um tunbe }ehn 3‘thre langer jung*

früulicb, al« bie be« Wanne«.

2üeun ein ©nter fein Söcbtertein

alfo in ihren feht jungen ^o^ren Der*

heiratet, fo trägt er bei }it einet
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©rutalität, bie ju oernieiben bem liebe*

gliihenben jungen ©bemanne taum zu*

gemutbet tuerben lann. Unter biefen

Umftäuben ober ifi Solgettbe! ©ater!*

Pflicht: 6r b«t mit bem ©räutigam

ein beutliche! ©Sott ju fpred)eu.

©on einer £>ochzeit!reife — mag
er fageit — fallt ibr, glaube ich, ab*

fteben. $ie fiibrt ju plöjdid) unb rücf*

fichtüo! jufammen. ©eleite »out £>och=

jeit#mabl bein junge! SOÖeib in ibr

heimatliche! ©entach unb plaubere mit

ibr. $ie Derraufcbte fpodjzeit, ^Mäne

für bie 3ulunft geben genug ©taff

baju. Unb roenn fie jcbläjrig roirb,

fo jage ibr hbfl'<h gute Sacht unb

gebe auf bein Sm jroeiten

Slbenbe lanujt bu ja etroa! länger

bleiben unb ba! ©efptäd) erroeitern,

»erinnerlichen, ben Ruf« »etlängern.

illlmäblitb mirft bu bein Utecht ja fauft

erobern müjjen, boeb hüte bicb »or

gemtitb!rober Süeffichtüofigteit ! in bem
Sugenblide, roo bn fie iibeft, jerfbringt

in bem reinen ©Seibe!herzeu eine Saite,

bie nimmermehr aufgezogen tuerben

unb bereit gebleit bie Harmonie eine!

ganzen Seben! beeinträibtigen tanu!

fpöher tatinft bu bein ©Jeib ttiin«

tuet ehren, inniger fannft btt ihre

®an!barteit nicht tuecten, al! tuenit bu

jarle Südficbt für ihre ©tagblicbfeit

begeft in ber erfteu 3 e*t euere! ©ei*

fainntenfeinS. ©ine folcbe »ott ebelfter

Siebe zt> 9 (i'be Südfid)t tnirb fie bir

eher unb »oflftänbiger befiegett, al!

alle atibereu ©littet. ftüffe fie nicht

eher, al! bi! fie felbjl ben ©rin um
beinen Sadett fcblingt.

So beutlicbe ©Sorte müf!te ber

fdjöue ©räittigam ja roohl »erflehen unb

fie inüjlteu ihn ftuhig machen unb

ihn lehren, baf! e! eine abfcheuliche

©epflogenbeit ift, ben $>od)zeit!tag mit

Sbtänen ber Sntpörung unb ©erzroeif*

hing be! geliebteften! ©Sefen! zu tränen.

Sllerbing!, fie (jut 3« gejagt am
Dlltare. £ocb ift e! gar nicht »orttebut

»ott ihm, gleich in ben ttächfleit Stint*

ben fchon auf ihrem 3a z» beftehen.

mie Shblot auf feinem Schein. Sie

roirb’! ja einlöfen.

©tid) biinlt, mau ift empört über

biefe meine riictficbtüofe Sprache. $a!
fehlte gerabe noch! ©löge man nur

einmal att!borchen, toa! erfahrene

Stauen über biefe erfteu Stunben be!

fogeuannten glüdlidjen Sfleinfein! mit

bem Ülngetrauten für eine ©teinung

haben. Sie fprechen baöon. ®ie einen

fageit: ©! toar bie fcbredlicbfte Stunbe
meine! Sehen! ! 2>ie anberen gefteheit:

Sie fjäUe ich geglaubt, baf! ich fo

töbtlici) baffen, »erachten tonnte, al!

ich bamal! meinen ©tanti Ijaf!te unb

»erachtete. Sodj anbere fagen: Siele

©Soeben unb ©tonate 3fü bebarf e!,

um in nuferem £>erzen bie Sertuiifliing

au!zuglei(hen, bie biefer fürchterliche

3ertrümmerung!fturz be! 3beal! an*

gerichtet. 3>t manchem ©emiithe ift

ber Schaben überhaupt fauut mehr gut*

Zumachen.

$ie alte ©taffr erzählt »ott ftönig

©uitther! ©rautnacht. ©Setttt bie er*

gritnuite ©rttuhilbe bem ©räutigam

mit ihrem ©Urtel bie Süß? Zufantmeu*

bittbet unb ihn auf ben fflSanbnagel

hängt, fo hanbelt fie bamit ganz *m
Sinne mancher beutfehen bebrängten

Sungfrau. ©jenit ein folcbe! Silben*

nagelhängen nicht öfter »ortommt, fo

fehlt bazu nur bie ftrajt, nicht ber

©Sille.

llmfo häufiger roirb ber anbere

©Seg geroäblt. ©tauche junge ©befratt

ift anfangs wochenlang nicht z» be*

roegeu, in ba! £)au! be! ©ianne! zu

gehen. Seine! Stute! ift itt biefem

gälte etttfageu unb roarten. Sie roirb

fchon tommeit, bann bringt fie aber

auch fine glüdliche ©he mit.

3ch roiH mit all bem nur gefagt haben,

baf! e! für beit ©räutigam burchatt!

nicht uöthig ift, alle £>ocbzeit!gebräucbe

au!zuüben, baf! e! ihm recht gut au*

fieljt, roetitt er fein junge! uttfchulbige!

©Seih noch etliche 2age länger

glauben Iäf!t, baf! er fie nur baruttt

genommen h fl t, toeil fif — ein ©ngel

ift. Sicht! ift gefährlicher, al! roenn
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ihre Stenfcbroerbung fi<h ju plöblicb

Dodjieljt.

2Bn5 b«t alfo meine logier ber alten

IpauSbälterin gefd)tiebeu? ®er ©rief

mar mit SMeiftift in £afi unb Suf*
'

regung gefrifcelt.

„Siebe Äuniguitbe!

£uer angefommen gliidlid), bas
!

tannft ®u bem Sätet fugen. Ipeutc I

morgens, taum eS tagte, f)eimlirf)

ungezogen, roäbrenb er noch fcblief,
|

unb baS 3immer Berlaffeu. 3e&t

irre ich umber in ber freinben Stabt,

roie eine Serroorfene, fo fomme ich

mir Dor, unb tann teinem S2enfd)en

ins ©eficht [(bauen. Stuf einer

©artenbant ftbreibe i<b baS, ronS

id) bann tbun roerbe, roeifj i<b nicht.

3u ber Sacht roollte ich — bie
1

Sbür mar Berfcbtoffen — jiun

genfter binauSfpringen, ber ©eroalt*
i

menfcb bot es oerbinbert. C mein

©ott! roer hätte abneu fönnen, raie

falfcb, roie rob biefet Stenfcb ift.

3roif(ben uns ift alles auS, nie

!ann ich i^n lieben, nie! Sie*

maub roeiß icb, gute ftunigunbe,

unb auch bir tann icb nichts feigen.

Steinern Sater getraue icb mich nie

mebr Bor Sagen unb tann ilpn and)

nicht febreibeu , ich tann nicht.

SBenn er roüfste, et mürbe ficb ju

®obe tränten. SS ift fo unerhört!

©o unerhört, bafS icb’S nicht faffen

tann. ©ie habe ich ihn geliebt, roie

gut unb ebel ift er mit erfebienen!

Unb nun ein fo gräfSlicbeS Srroa-

eben. Sor 2öoiJ)en habe ich in einer

3«itung oon einer ©ericbtsoerljanb*

lung gelefen, aber bamals nicht Der*

ftanben. fflabnftnn, ich tann mit’»

nicht auberS beuten. 3urüct J« 'hm

tann ich nicht mehr, mein ©tel ift

unfagbar. — ©ott, gerabe tonimt

et felber, er fuebt mich. 3$ tomme

roobl Bor Sblauf ber brfiimmtru

3eit uaebbauje.

Sllbertine.“

®a3 roar bie erfte Sach riebt boii

ihrer ^locbjeitSreife.

SIS fie nach brei 9Bochen juriief*

lehrten, roar meine Socbter oeränbert.

Sie fptacb roenig unb hotte ein fühle»

©efen angenommen, foroobl gegen mich

als auch gegen ihren Staun. Seither

fiub über jroei 3ob« Bergangen. ®ie

beiben ßeute leben ruhig nebenein*

anbrr h>"> i<b möchte fagen ohne

greub unb ohne Seib. Unb ich roarte

noch immer oergebeu» auf beu ßntel.
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fie&er fities ^usgfiööitberteti.

®on ^ubrrt JBüUer.*)

Q)or 6er <Hßfa$r(.

3br laubigen ®äume,
larunter i<b iebwärmtr,

3br blumigen Jriften

Slbc nun, abe!

3br ftaubigtn Säumt,
3Bo oft i cf) midi barmte,

3br ®ildjer unb Schriften —
3egt gebt'? über Set

!

3t^t gilt e? ju wagen,

3“ raffen, ju ringen,

3egt gilt e? ju fämpfen
Sen »ampf um ba? Sein!
3um leufet ba? »lagen
Unb Sagen unb Singen!
$ie Ibai foD mir bätnpftn

Sun Sorge unb ®ein.

tie Ibot foH ntieb lehren

3um ®liief bie ®fabe . . .

Sin boffenbe? Streben
Simmt ganj miety in §aft!
Unb will mir befebtren

®tr Iptrr eine ®nabe.
So mög’ er mir geben

3um Stutb auch bie Äraft!

(Tntllernacßl.

Schaue jum bunlelnben
Qintmel empor:
Sterne im funfelnbtn,

Swigen Gbor!

Caufdje ber roOenben

üüogen ®ebröt)n!

Sauiebe ber groflenben

Stürme Weftötm!

$ort ring? utrloefenbe

Sriebliebt ®raebt —
§ier bie nie ftoetenbe

®raufige 3agb!

UBirb bir ba? ntabnenbe

Scbaufpiel bewufst ?

Schwellt bir nitf)t abnenbe

Seffnfuebt bie ®ruft? —

dRmertSantfcßee fiteSeogtfpräd}.

3!t? ®olbe? Sugenb rührt bieb niebt,

Stein Sieb? 3ta? ift nicht gut!
Schau wie mit ftoljem tlngeficbt

$ort jener ffilürfspilj ruht:

fflar jflngft noch ein gemeiner SBiebt

;

3cljt ift er hochgeehrt

Unb ift, wie ÜRuhtne ffama fpriebt,

Stidionen Sollar? wert!

lod) hier, 6er nimmermübe ®rei? —
Sr mübt ji<b Sag um Sag;
Cbmobt, trol; allem Samtig unb SJIeife,

»ein ®lüef ihm blühen mag !

®rum wirb ibm auib im rotiten »rti?

Sur Spolt unb §ohn bejcberl —
CSr ift ja, wie ein jtbtr weig,

»aum cin'ge Dollar? wert!

Socb i<blimmer ift’? mit bem befteOt,

SEÖae mir ba? Sebidfal gab:

3<b habe nilbt? in biefer ©eit
'ül? einen SBanberftab

!

$aju ein §ttj uon Sieb gejcbroellt,

Sa? mir nur halb gehört . . .

3d) bin — ma? beutlicb brau? erbeHt! —
Siebt einen geller wert!

©br (Hmcnfiamuöc.

, Sur mäblieb jicbt 6a? Sebiff baljin,

»aum fiblcppt fieb’? uon ber Stell’!*

Slan tlagt unb jagt mit trübem Sinn -

Stir bringt bie 6ile niebt ®cwinn!
Stein Sebiff, fahr niebt ju febnell!

*) 31u? beffen ,®ebiebte“. ^Berlin. 3uliu? Sieber. 1892.

Digitized by Google



ffahr ni4t ju i4ttefl! Silit blind fein Stern
Slm 3uiunft4^immr( beQ

!

Sn beinern S4of>e j4Iief iä> gern.

C Slleet, bem Weltgetümmel fern!

Sllein Sdiifi, fat>r ni<$t ju j4neR!

SDte Profite einft mein SIugenli4t

Dlief e5 ootn SJtafte gell:

„Sdjaut aus tta4 Weflen, Canb in Si4t!*
So<h jetjt erregt ber tRuf midi nidlt!

Sllein £4>if, fnt)t nietjt ju |'4nell!

3a, bnmoIS jog i i) in bie Welt
Stls rüftiger ®e[eü:

Sie Sltuft roar mir nom föluth gefdiroeflt,

34 bttntte ftarf mi4 mit ein h'lb . . .

SHein Sdliff, fahr nidlt ju f4nell!

Stdi, bann finb Sbräucti wohl umfonft ncr

gogen,

lein eigner SprojS für bi4 ein ifrembling

warb!
C pflegt unb ^titet ftets unb unberbrafien

Sie beutfdie Spra4f unb bie beutfdie trt!

3f)r fdilidlten Pilger, reatlt bat)in in Stieben

Sind) einem f4<5nern, reidiercn ©efilö,

Unb ob cud) ©lüd, ob U nglttd bort beidiieben,

Stein ©roü oerbunfle eudj ber Heimat SJilb!

3eigt immer tu$ als Seutf4Ianb5 treue

Sprojfen,

Unb meinen Segen nehmt jur weiten gfalyrt

!

0 pflegt unb Eiltet fletS unb unoerbroffen

Sie beutfepe Spradie unb bie beutfdie Art!

Sann aber tranl idj 3 u g um 3ug
SeS Wermuts bittern Cucü . . .

C Sdliff, btjäf)me beinen fftug!

34 lomm' jur (jeimat früp genug —
Sllein S4<ff> fahr ni cfjt )u f4ne(t!

Jln eine dRusroanbmrtrupp«.

3hr (4ü4ten Pilger, mög' eu4 ®olt 6e=

wahren
Stuf eurem 3u0 ins ferne, frembe Sanb,
Unb ob baheint ihr IrübeS au4 erfahren,

3et)t, wo ihr f4eibet, fei ber fflroü oerbannt

!

SIu4 man4r» £4öne habt ihr hier genofjen,

Slu4 ntan4eS ©liid erblühte hier eu4 jart -

C pflegt unb hütet ftets unb unoerbroffen

Sie beutf4e Spra4e unb bie beutf4e Sri!

©in jebeS SSolf rühmt gern fi4 feines SlutcS

Unb immer bab’ idj biefen Stolj geehrt . , .

Wie (omiut eS benn, bajS bu nur jdbnöbrn

SllutbeS,

Sllein Soll, fo oft uerleugneft beinen Wert?
Sift bu oiellci4t aus !41e4term Stoff

entfprojfen,

Sl IS ad bie jJrembeH, bie um bid) gel'4art?

O pflegt unb hütet fletS unb unoerbroffen

Sie beutf4e Spra4e unb bie beutf4e *rl!

Studi i4 ah einft mit anbern SanbeSföhttett

3m fernen Weflen bitt’reS Settelbrot,

Unb hurte oft baS beut|'4e Soll oethöhnen
Unb würbe brob oon btifsem S4nterj bur4*

loht.

.34 bin ein Seutf4er! — rief i4 ba enl=

l'41offen —
Silit Stolj fei e» ben Spöttern offenbart

!

"

C pflegt unb hütet fletS unb unoerbroffen

Sie beutj4e Spra4c uitb bie beut|4e SIrt

!

C SSutter, mufS eS bid) nicht tief betrüben,

SBenn einft beutßinb in fiembenfiauten laflt?

3n Sauten, bie bu nimmermehr fannft liehen

Unb bereu Sinn bir bunlel bleibt unb (alt!

(RftcfSfßum her Ärmtn.

Sine Sungfrau wanbeit einfam

Sin beb SlleerS umtosten Stranb;
Sehnfu4tSooü, umflorten StugeS

Sriiaut hinaus fie unoerwanbt:
„SRög' ber §err ben Sheuren f4irraen,

SafS (ein Sturm fein S4ifi jerf4(üt!‘

3 ft eS bo4 ihr ganjer Dteiehthum

Sluf ber Weiten ©otteSwelt!

Sori am Dioden froh gcf4üftig

Siet ein armes Weib unb fpinnt,

Unb mit nedif4em ©eftüfter

Cudt in Itäume fie ihr jtinb.

Unb fie I&4rlt . Qolfe Wonne
hat ben ®ufen ihr gefehweüt!

3ft eS bo4 ihr ganjer Dlei4thum
Sluf ber weiten ©otteSwelt!

hier am S4reibtif4, hinter ®ü4ern,
Cehnt ein Senfer gramoerjehrt:

Stuf baS Wert, baS er gef4rieben,

Sjlidt er ftiü in fi4 gelehrt.

Sllöeii4 hat ein Strahl ber ffreube

Seinen büftern ©lief erheüt . . .

3 ft eS bo4 fein ganjer Slei4thum

Sluf ber Weiten ©otteSwelt!

Sluf beS SebettS trüber Waüfahrt
Wirb unS feiten ©Iüd bef4ert;

Slur ber Srltume halbe Säuf4ung
3Ra4t baS 2ebeu lebenswert !

Staubt bem ’Ürmften ni4t bie hoffnung.

Sie fi4 hulbooü ihm gefeilt!

3it eS bo4 fein ganjer Slei4thum

Sluf ber Weiten ©otteSwelt!

§prü$c.

tfreunb, bu toiüft berühmt int 2anb feilt?

Wiüft oon jebermamt genannt jein? -
Sbor, bu fehnft bidt bo4 halb wieber

Sla4 bem früh’ren Uitbefanutjcin!
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Oft erfl und) feittnn Soif
.ßoninit mancher Sinter in TOobe;

3m 6ur3 fieigt feine Sichtung —
Unb niemonb hat tlerpflidltung!

SaiS PaS Sräumen, fei vernünftig.

Schreibe feine Serfe fllnftig!

Senn boS Sitten ift nicht jünftig

3m mobernen ©ilbungSftaat.

JSannft bu feine ßlüfee baden,

ßannft bu feine Alhljc baden,

3 ft vergeblich all beiu Fladen:
prellt nur gilt robufle Sl)at!

3<h fürchte, raciin auf ©eben Ivieber

Ser ScpSpftr lfliSt bie fflaffer toben:

Sie vollen Schübel finfen nieber,

Sie leeren Schübel fdltoimmen oben!

äöollte ChriftuS rpteber fdireiten

Smilctjen uns in biefen Sagen:
iütürbe 3uba loie vorjeiten

Sieber an baS Äreuj ihn feblagen.

Seiber blhfter. bann bie mciften

Gpriften ihnen Seiftanb leiftem!

Völlige Sufriebenbeit

Suche nur
3n ber Mbgrfchiebrnbeit

Ser Statur.

Don Öfr ^Mcbc $u feinem Polhe unb ^oterlanbe.

Profeffor 35r. 1. 3. Schla«

9« auf ber ©rajer lluiberfi-

tät öor wenigen Wouateu ein

britteSntal baS Kectorat antrat, liielt

er eine bebeutungSDode Utebe über

Patriotismus.*) ©erabe in nuferen

Sogen ift eS in ber Sljnt nicht iiber-

flüffig, baS eigentliche ineitfdjlicfje uub

fitflidje ÜBefen beS Patriotismus jn

betonen.

Selbft Dom höheren Staubpuntte aus

ift ber Patriotismus 9tect>t unb Pflicht.
j

,,©S fchlicjst“, fogt Sr. Schlager,!

„ber chriftliihe ßoSmopolitiSmuS ber

Ütächftenliebe beit Patriotismus nicht

auS unb ift biefer als eine gerechte

unb roohlgeorbuete PaterlanbSliebe fehr

wof)I mit jenem Dereinbat
; hüben ja

boch fogar manche Dtoralifteu beu

*) Über Patriotismus im allgemeinen

vom Stanbpunfle ber cbriftticben Moral,
3naugurationSrebe, gehalten am 16. 'Jio<

vember 1892 von Sr. TO. 3 Schlager,

ffiraj. Seujihner nnb SJubenSft). Dteinrrlräg--

niS bem fjreilifdliiiftitute ber llniverfität

©raj.

Patriotismus als oberfteS Woral«

princip aufgeftellt
!*

Sann fährt ber ©eiehrte fort:

„PebiirfniS unb ©eroohnheit beS

Paterlaubes, — Sanfbarteit gegen

feine SBohlthaten uub Segnungen, —
Söegeifterung für feine Üttacht unb

©röfse, — finb bie brei ©runbftiin«

mungen , welche in ber Seele jebeS

Patrioten fief) auSeinanber hfr<iuS*

bitben, unb ihn mit unlöslichen Pan«
ben an bie geliebte Daterläubifche

$>eimat feffelu. — $aS Paterlanb ift

ber theure Pobett, ber baS PaterbnuS

trägt, jeben einzelnen nährt uub groß«

jieljt; feine Perge unb gliiffe, feine

£taine uub $h<Uer, feine Stäbte uub

Pörfer finb baS hetmifchc unb traute

©efammtbilb, in welchem lebenslang«

lieh baS 4-muS nuferer ©rinntrungen

ftel)t. — Unter ben Wenfchen, welche

biefer Pobeu trägt, lernt er gefellige

Sitte unb erfährt bie wohlthuenbeu

Segnungen berfelben
;
baS ©efammt*

gut ihrer geiftigen uub gemiithlicheu

Pegabungeu, ihrer wohlthäfigeu ©in«

tiifrggtr'i ..Cftmgartfn“, 0. fieft. XVII. 44
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richtuugeu unb gemeinnüj|igen Dlnftnl*

ten ift für jebeii eiiijelnen n(5 jreuub*

liche» Erbgut ba, doii roelchem et im

Doden ©aße genießen mng, um feine»

menfcblidjen $afeiuS auf roiirbige unb

eb(e ©eife froh ju toetbeu. — $ie

93eroohner jenes 93obenS finb bie na*

tätlichen ©euoffen feinet jjreuben unb

Seiben; gemeinfmne Diotf) unb ge*

meiufaine Siebe machen baS 3»fam "

inetifein mit ihnen jur (Reuten, un*

aufgeblichen ©erooljufjeit. — $er 93o-

ben, bet bie ©räber bet SUfiten birgt

unb bie £>eiligttjümer nationaler 93er-

gangeuheit trägt, — bet 93obeu, beu

©ott bem ©rbenbiirger als Statte

feines Sehens unb ©irtenS jugeroiefen

bat, ift bem fittlicheu ©enfehen ein

heiliger Söoben; unb bie ©euoffen*

frtjnft, mit toelcher er ibu tbeilt unb

gemeinfam bemobnt ,
— ein gottge*-

fügtet 9?erein , an toeicbem et als

lebenbigeS ©lieb mit treuer Pietät

bängt. 25iefe ift aber »oieber bie

pflichtgemäße ©rtoiberung für baS

©lücf
,

baS ibm aus bet Jbcituabme

an ben ©iitern beS heimatlichen 93o*

benS erroächft; fie ftellt in ihren be*

fouberen ©rroeifiingeu fid) bar: als

inniger 91utbeil an beu ©rlebniffen

oon 93olt unb £>eimat , bas ift als

91nbängli(bteit; — als eifriges ©ir*

feil mit allen unb für alle jur ©r«

reichuug beS Daterlänbifchen ©emein*

loobleS , baS ift als reger ©emein«

finn
;
— unb als felbftoerleugneube

©ibmuug feines ©eins unb Rubens

für bie beS Dnterläubifcbeu ©e*

meiumobleS, baS ift als Opfetroidig*

feit uub aufopfernbe £>iugebung.

So erfennt e» ber (ibrift. ben fein

©eraiffen jur 93aterIanbSliebe Der»

pflichtet, als feinen gottgeroodten 93e*

ruf, im 93aterlaube ju Derbleiben unb

feine pflichtgemäße Shätigfeit bem
93olfe beSielben jtt loibmen. 6» ift

bähet fcblecbtbiu nnfittlich , baSfelbe

aus bloßem abenteuerlichem ipaiigr,

aus 9lrbeit»fchcu , aus fiufl an Un*
gebunbenheit ju uerlaffen, bie au» bem
Sd)iueiße Datetlänbifcher Arbeit ge*

iDonneuen Dienten uub 33ejitge • im

9lu»lanbe ju Derjehren unb ju Der*

geuben."

©aS bie 9?ertheibigung beS 93ater*

lanbeS angeht, fagt $r. Schlager: „Sir

©efahr beS 93aterlaubeS ifl feine eigene

©efahr, — bie 93ebrohuitg unb ber Ein-

griff auf bie ©efammtgiiter be§ 93aterlan*

beS ift eine 93ebtohuug unb ein 91ugriff

auf bie ©efammtgiiter feiner eigenen

jeitlidj-irbifcheu ©pifteuj. — Satan»

ergibt fi<h als Pflicht jebeS Patrioten

im befoitbeten : — bie ©ef)rpfiid)t
;

—
unb tuet in ber 3*© ber 92otf) nicht

felbft jur ©affe greifen faun, hot auf

anbete ©eife, jebet in feiner 91rt, junt

gliicflichen ©rfolge ber Selbfituehr beS

93aterlaubeS beantragen : bie ©acht

ber Diebe , bas Schioert beS ©eiftcS

jur Stärfuug unb 93efeueruug beS

©utheS oufjubieten
;

feine itbifche

Stabe ber Uuterftüßung ber treuen

Kämpfer ju toibmen ,
— ihre Der*

jiDunbeten Körper ju pflegen uub ju

heilen, unb nach feinen Kräften Diatf),

Sroft unb ^jilfe jur Schling ber ge*

meiiifnineu Dlotf) ju fpenbeit. — ©S
toäre baher feige ©emiffenlofigfeit, fich

bem Sienfte beS 93aterlanbeS ju ent*

jiehen
;
— eS toäre fchuöbe unb grobe

Selbftfucht, ju uerlaitgeu, bajs man

feine ©iiter ohne Opfer genießen

bürfeu foll, roährenb anbere bafiir

mit ©ut unb 93lut eiufteheu fodeii

;

— eS märe ein fchtoerer DSerratb an

bet heiligen Sache be» Saterlanbes.

für fie nichts leiften ju tooden. —
Solche geigheit, Selbftfucht uub 93er*

rätherei märe ber ©oljlthaten unb

Segnungen beS gricbenS unb ber

ftaatlicheu Crbuung Dodtommen un*

inert uub burch ihre eigene Sdjänblich*

feit gerichtet!"

Später heiß! eg
: „9lueh fodeit bie

guten oaterläubifcheu Sitten , welche

für baS 9öohl be» 93aterlanbeS doii

großer 93ebeutuug finb, beachtet, ge*

ehrt unb aufrechterhalteu roerbeu."

„SaS alles aber roirtet nur ber

üoin chrifllichen ©eifte befeelte, unb

nicht ber bloß natürliche , doii bei»
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Alten aflerbingS Dergötterte '^Patrio-

tismus, welcher, obwohl nn unb fiit

fict) rec^t gut, bodj, weil mehr ober

roeniget bet ©igenliebe entfproffen,

nur ju leicht , befouberS bei juriid*

gebliebenen ober weniger eutroidelten

Nationen in fehlerhafte Nationaleitel»

teit, Separatismus unb fanatifchen

3iationalhafS umfchlägt unb bie Na*
tionalitüt wie einen ©öfcen auf ben

Altar erhebt, oor bem fid) aQeS an*

bete, felbft bie 9teIigion beugen foll.

XaS 'fjrincip beS Nationalismus bat

ja bis ju einem geroijfen (Stabe nicht

nur in focial-politifcher, fonbern auch

in moralifd)er Sejiehung feine Se*

tecbtigung
;

allein batiiber hinaus

unb als OberfieS unb fpöchfteS auf*

gefieOt , lattn es unchriftlich werben

uitb oerberblich mitten, — roeil bat*

übet bie allgemeine 2Jtenfd)enliebe

übetfehen unb Dergeffen roitb. — XaS
(sbtiflaitbum fucht bie Nienfchen unb

'-üöltet in eine große Samilie ju

bereinigen, — bet Nationalismus aber

fucht fie abjufonbern unb ju jettei*

ßen; unb baS ift echt
.
heibnifd), —

roie auch bie alten ©riechen uitb

Nömer äße anbeten Söller als ®ar*

baten anfahen unb behanbelten
;

—
burd) bie chtijtlichc Cehte aber ift bie

feinbliche ©chranle gefaflen , roelche

bis bahin ben 3Nenfd)en Dom UNen»

fchen , bie Saniilie bott bet Samilie,

ben ©tamm Dom Stamme, bie Nation

bon bet Nation trennte; — unb es

tonnen bähet bie Angehörigen Der*

f chi ebener Nationalitäten recht roohl

ju einem gemeinfamen ©taatsmefen

Derbuitbeti roetben unb fich unter einet

gerechten , weifen unb jielberoufSteu

Negierung rechtlich unb ftieblich ju»

faminen - beitragen
;

benit höhet als

bie Nationalität fleht baS allgemeine

9Henf<henthum utib bie Äeligion, —
höhet als bet Sonnationale fteht bet

Ntenfd) unb bet Gfjrift •

Xer roahre chriftliche '-Patriotismus

forbert bähet nicht: tpafS, llngetech

*

tigteit, llnbifligteit ober Sargfjeit gegen

Auswärtige unter bem Aorroaube bet

Siebe juin Aaterlanbe unb feinet

Mitbürger
;
— et forbert aber auch

nicht : aßju große ©efäßigleit gegen

AuSlätibet aus falfchem SoSntopoli*

tiSmuS auf Soften bet Mitbürger;

er forbert nicht: ungerechte ffieting*

fchä^ung bes AuSlänbifchcn, ber ju*

folge nämliche (Srfitibuugen unb Ein-

richtungen anberer Säiiber unbeachtet

gelaffeu roerben
;

er forbert aber auch

nicht : blittbe, übertriebene ©d)ätjung

beS AuSlänbifchen als folcheti , ber

jufolge fo manches ©ute unb Diel»

leicht offenbar Seffere in ber fjeimat

nicht anerfannt unb benützt roirb; —
roaS aber ber wahre chriftliche ^Patrio-

tismus forbert unb worin er gleich*

fam gipfelt, baS ift treue, unerfd)üt*

terliche Anhänglid)ieit an bie Ißetfon

bes {Regenten unb an baS angeftammte

^lerrfcherhauS , an bereu ©djidfalen

er immerhin ben iunigfteu Antheil

nimmt.“

XaS fmb golbene 3Borte eines

'Patrioten, eine* SugenblehrerS, eines

chriftlidhen 'PrieftcrS. Xa fieijt mau
wieber, wie echtes 6h r>ftenthum f'<h

recht gut mit ben Sorberungen ber

! SSölfer unb ©taaten Dereinigeu läfSt.

44 *
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Über die körpfrlidje 3ü(t|tiguii$.

%uSft>tUdjt IjeruorriipcnStr 9ßänner für unb gegen biefelbe. ©efammett unb mitgel^eilt

non latentem Inifer.

&
lynjlaa Sterna bet törperlicheu 3üdj'

tiguug ift fchon fo oft unb ad*

et feitig befprocheu worben, bafs

e§ fcheiitt, ti fei nicht mehr noth*

wenbig, hierüber noch etroa3 ju fagen.

SlngefichtS ber 2&atfa^e jeboch, baf«

biefelbe in beu meifien eutopäifchen

Staaten nach toie Oor ju 3ted)t he-

ftest unb auSgeübt wirb — nur in

•ö ft erreich unb Sa beu ift fie

gtunbfäjjlich oetboteu — ift e3, glaube

id), ganj unb gar nicht iibetflüffig,

auf biefelbe toieber juriidjutommen.

freilich wäre e5 eintönig, oft ©eljör*

te? liier in einet langen Ülbfyanbtung

ju wieberfjoleit. Sutereffanter inbeffen

bürfte es fein, hierüber bie Meinungen
berDorragenber Schulmänner unb an*

beret ju Derueljmeu, Don beneit ftd) bie

meifieit gegen, unb nur einige filr

biefeö 3 lublmiüel nuufprrcben. ©3 ift

geroifS eine erfreuliche J^atfac^e, bafa

mau bie ©nlbehrlichteit ber 9iutt)e

unter fouft georbneleu Verhältniffeu

ertannt h«t unb lanit biefe ©rtennt*

ui* im Snterefje wahrer Humanität

mit aufrichtiger Sefriebigung begrüßt

werben; e* ift jeboch billig unb ge*

recht, auch bie Snfchauungen bet ©eg*

ner ju hören. $enn jebeö ©ing h n *

jmei Seiten, unb es ift im Sieben

nichts fo gut, eS ^nt fein Schlechtes

;

unb c* ift nichts fo fchlecht, e* h«l

fein ©Ute*.

Seuge bem Slinbe ben £>alä, weil

e§ nod) jung ift; bläue ihm ben SRüden,

weil eS noch Heilt ift, auf bafS e*

nicht hatSftarrig unb bir ungehorfam

werbe. 3e|us Sira4

* *
*

SBen baS SBort nicht fchlägt, ben

fchlägt auch ber Stod nicht.

Sotratd.

* *
*

©er IDteufd), ber nicht tafteit

wirb, wirb auch »icht «jogen.

HJtenanber.

* *
*

Dtiemanb tan beherteu

f inbeS juht mit gerten:

ben inan 3
’ eten bringen mac,

bem ift ein wort als ein flac.

äi'aittlfr oon ber Sogdweibe.

* *
*

©Item oerfehen el insgemein auf

jwei Seiten, eittweber burch aUjttgroße

£)ätf<helei unb Verjärtelung, ober burch

alljugroße Strenge unb Verbitterung.

©S mufft auf beiben Seiten Vtaß ge*

halten werben. ©3 mufft ber Slpfel

neben ber 'Jtutfje fein. Cutber.

* *
*

3 ch oermerfe allen 3>uang bei ber

Srjiehung einet weichen Seele, bie

|

man für ©hrc unb ffreiheit hftou*
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bilben roifl. 3n bet Strenge utib ben

gebietenben ©infchräulungen liegt, id)

weiß littet, roieoiel SclooifcheS. 3 <h

bin iiberjeugt, roa§ »tan nicht burch

SSernunft, Rlugbeit uiib richtige
SB e b a n b 1 11 11 g auSricbten tann, wirb

man umforoeuiger burch ©eroalt aus*

richten

l*oii ber Diutbe habe irf) leine au*

bete SÖirfung beobachtet, als bafs fie

bie Seelen fd)Iaf} uiib feig, ober beim*

tUdifcb ober ftarrfinnig macbte.

Montaigne.
* *

*

Obgleich i<h f° öiel bnbon ge*

fprocben, bafs Rinber ftrenge ju hal-

ten unb jur ©brerbietmtg 1111b juiu

©eborfain ju fiibteu feien, bin ich

bentioch geneigt onjuiiebmen, bafs

ftrenge 3 i'4 t'9'"'9 »>'r !<hf menig

©uteS, ja fogar großes Ungliid in

ber ©rjiebuug ftiftet; man roirb finben.

bafs, menn bie übrigen Sebingungen

gleich finb, jene Rinber, bie am
meiften 3ücbtiguugen empfinben, feiten

bie befteu SBIenfcbeti roerben.

Ser gewöhnliche, träge unb lurje

SBeg ber 3 ' l^t*9 ll|I9 burch ben ©tocl

ift baS nnpaffenbfte oon allem, roas

in ber ©rjiebuug Dortonunt. ©olcbe

3ücbtigung trägt nicht bei, unfere

Neigungen bebetrfcben ju lernen, er*

jeugt 'Abneigung gegen baS, rooju

ber ©rjieber Siebe erroedeu toid, er*

jeugt einen fclaoifchen ©baratter, in*

beni fie au bie Stelle ber luilbeu (Sie*

miitfjSart ein (leininiltbigeS, mutb*

lofeS, fchlechteS löefen fegt.

3ol)n Sode.
* #

Söenn mir nicht bie SOlittel leimen,

bie ©eifter burch Rmift anjulodeit,

fo roerben roir ©eroalt ficher öetgebenS

anroenben. ©djlüge unb Streiche haben

nicht bie Straft, in bie Stopfe Siebe

ju ben lÖiffenfdjnflen ju bringen,

roof)l aber getabejn Söiberroideu beS

(SieifteS gegen biejelben unb Abneigung

ju erjeugeu. ‘Hmos ffotntnius.

3um ©baralter eines RiubeS ge-

bärt oor aden Gingen — ©ebor»
fam. $iefer ©eborfam fanii abge-

leitet roerben aus bem 3'Da "9 e

ober aus bem 3 ut ra neu. $aS leg*

tere ift roiebtig, ber erftere n 0 1 b =

roeitbig. ftant.

* *
#

©in ^auptmoment in ber @r*

jiebung ift bie 3 '< <h * < roelcbe ben

Sinn b«l. bm ©igeuroiden beS Rin*

beS ju breebeu, bainit baS bloß Sinn*

liebe unb Natürliche auSgereutet roerbe.

£>ier tntifs man nicht meinen, bloß

mit ©utem auCjutommeu. 'Denn ge*

rabc bet unmittelbare löide bciubelt

nach unmittelbaren ©infädeu unb @e*

lüften, nicht nach ©tttnben 1111b 33or*

ftedungeu.

Segt man ben Rinberu ©riinbe

oor, fo iiberläfst mau eS benfelbeu,

ob fie biefelbeu gelten lafjen roollen,

unb ftedt habet ade» in ihr ^Belieben.

hfßd-
*• »

*

SSir tönnen bie Riitber nach nuferem

Sinne nicht formen;

©0 roie ©ott fie uns gab, fo mufs

man fie hoben unb lieben,

©ie erjiebeu atifS bejle 11 11 b jeg*

lieben (affen gewähren.
Senn bet eine bot bie, bie anberen

anbere ©abeu.

3eber braucht fie, unb jeber ift b och

nur auf eigene SB e i f e

©nt unb gliicfticb- cssoetbe.

* *
*

Sänne bem Rnabeu ju fpieleu, i u

10 Über Söegierbe ju toben;

9lur bie gelätligte Straft lehret jur

Slnmutb juriiet. Schiller.

93ei ber ©rjiebuug beS 111 ä 11 11 *

I i ch e n ©efcbledjteS fod bie t ii b u e

,

bei ber ©rjiebuug beS weiblichen
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©efcblecbteS bie ßorfidjtige 9)?aj'ime

Slnroenbung fiiibeti. Sdileitrmadjer.

* *
*

ffeftigfeit ber ©eele neben ©in»

facbbeit ift ber ©baratter beS Söeifen;

unfete tprügelfuppen führten jur fpeim-

tiiderei, 311 Sitgen ntib jum ©clatten*

ft'lH» Start 3utiu5 ÜBtbtr.

* *
*

fyeftigleit mirlt in ber ©rjie^ung
allmächtig, ober oOjugroße Strenge
nnb brutale ©eroalt fliftet lein ©uteS,

fonbern oerbärtet bie ffiemiitber unb
erfticft bie guten fleime, rceld)e beS

©onnenfdjeinS ber Siebe ju ihrer

Entfaltung bebiirfeu. 3can $a ul.

» *
*

$ie raenigften ©Item beulen barati,

baf§ baS gaiije 2bun unb Soffen

ihrer ftinber nuS ihren §erjen ent»

fpringt unb gouj und; beffen töefc^nf»

feufjeit fid) regelt; fie achten bloß auf
baS Sbun unb Soffen berfelben. Unb
bieS Ibmi unb Soffen, baS bie ©Item
felbft burd; baS 3?erberbeu ber fiiitber»

betjen erjeugt, meinen fie bomt burd;

©djläge unb ©d)impfen jilcbtigen 311

muffen unb uertreiben 311 tönnen. ©ie
fcblagen ober bie 33erborbetibeit nur
in bie ^>er}en binein, 2uide unb 2tcr-

f(blagenbeit mölbett fnb als 9iinbe

boriiber, ober es lammt bie 3eit, mo
bie ©Iteru ihre 2borbeit fdjnier «er-
ben biifjeu inüffen. 3trcmias ©ott&etf.

* *
«

®er Stoler ftraft fein jlinb unb füllet

felbft beu ©treicb;

®ie ipürt’ ift ein Slerbienft, loeun
b t r b 0 § .£> e r 3 i ft meid).

St liiert.

jfe ¥
«

SBoflten mir turs ben ©baratter beS

©trafoerfobren» in ben Derfcbiebenen

©titmidlungSperioben beS ©cbiilerS be*

jeiibnen, fo miifsten mir fagen: bas
Jt i 11 b m i r b g e 3 ii d) t i g t , ber

ftnabe (bas i'läbdjen; mirb befcbamt,

ber angebenbe Säugling (bie 3ung»
frau)mebrermabntunb3ure<btgeraiefen.

Hermann ftrufe.

35 ie barborifcbe ©ibulsucbt (burtb

präget) erjeugt 3urdjt, moibt fclat)if<b

unb feig, bemoralifiert, unb Sebrer,

meldje bie gurcbt 311m principe ber

©rjiebung ntadben, finb 'Dlenfcbenber*

berber ®ie ©ittlidjfeit barf

bem 9J!enfd)eu meber eingepriigelt,

tio(b bunb Stufregung ber ©brliebe in

ibr erseugt roerben, fie foll ßielmebr

nur bie grudjt bet Sreibeit unb ber

inneren Slnerfennuug ihres eigenen

HöerteS fein. hcinricb ©tepbani.

* *
*

Jf 5 rperlid)e ©trafen finb int £iau$»

regimente Piel juläffiger als in ber

öffentlichen ©d)itle. 3»®at ift es aller»

bingS febr öerlebrt. bie Unarten ber

Jlinber lieber 311 bulben, als fi<b

311 einer barten ©träfe uerfteben

31t mallen. 3n ber «Schule mufS
unter ollen Umftänbeit ©ebarfom unb

3u(bt b frtf(ben, unb e§ ift bejfer,

bofs ein .Ctinb mit bem ©tode jum
©ebotfam gesroungeit merbe, als bofs

eS ein miberfpenftigeS unb freches

ftiitb bleibe. Slber eS gibt in ber Segel
— bie SlttSnnbmen merbett febr feiten

fein — raeit beffere fDlittel, ftinber

311 erjieheu, als Stod unb Ütutbe ....
beSbalb flrebe ber Sebrer baritad), beS

©todeS gait3 31t entbehren. ®a§ ift

— ich mufS eS mieberbolen — nicht

baS höchfte 3 iel unb nicht bet höchfte

! Sobfprucb fiir einen Sebrer, foubetn

I

ber ift: gute 3 "cbt unb guter Unter»

1
rieht in feiner ©<bu(e; aber bie 6r»
reiebung biefer höchfteu ®ittge bängt

nicht Pott bem ©ebraitdje ber Sirfeit»

reifer ob. — $ofS übrigens ein

1 l'lenfd) burd) Stodfcbläge unb IRutbeu»

hiebe nicht gerabe ©clnüeitfiuit an*

nehme, bemeist — ©nglanb. 3u beu

bärtigen ©d)ulen, felbft in bett ©cbuleit

bet tiinftigeu tßarlamentSinitglieber

utib fMinift« berrfebt baS Sirteureis,
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welches bet große ÜJiinifter 3?or baS

euglifche GrjiebungSprincip nannte;

uitb «o gibt es freifinnigere nnb felbft-

ftänbigere ÜBänner als in Gnglanb?

Stfcolf Sitfttrlotg.

* *
*

63 ift ein weitoerbreiteter 3tr*

ihum, bafS mntt (leine (ein. bis jtoei»

jährige) ftinber nicht ftrafen biirfe.

$nS ift grmtbfnlfdj. fjiit (leine ftin«

ber ift bie (natürlich Dernlinftig be«

ineffene) f ö r p e r l i ch e 3 ü d) t
i
g u 11 gl

eine 91 rt 'il n f d)

n

ii n n g S u n t e r r i d» t,

beim fte miifjen bnbei erfahren: Shue
nichts 8öfeS, fo reiberführt bit nichts

25öfeS. Gin (Bäumchen (amt man biegen,

einen (Baum nicht mehr! 91 «f bie Gr»

jiehung ber ftinber bis juin fechSten

SebenSjahre fällte man barum ent»

fchiebeu Biel mehr 2Bert legen, als

bieS thatfächlich ber fjall ift. ®ie

f pät eren förperlichen 3ii (h | ig»'<9t »

finb meift nur beöfjalb nun ii g, weil

fic — ju f p ä t lommeu.

Seminorbirector Ir. K. jbcfjr.

933aS bie Diel befprochenen (örper =

liehen 3üc^tigu:igen betrifft, fo iftj

(ebenfalls bie göttliche SBefeitigung
j

betfelben aus ber Schule aitjuftreben.
|

2Bo fie gefeglid) Derboten finb, miifS

fit ber Beprer fcplecbterbings unter»

(offen, auch wenn er fie für nötpig

halt. 9?ur follten bie Schulbehörbeu,

folonge es nun einmal noch Schul»

linber gibt, welche allen geliubereu

Suchtmitteln 2rog bieten, bie SBe»

ftrnfung grober Vergeben nnb batt=

uädiger SÖiberfe^Iic^teit felbft in bie

fpanb nehmen, unb bie allgemeine

SBoKSfchuIe Don fchäblicheu Glemeuteu

reinigen. $enn nicht bloß bie ftinber

bebiirfeu beS ScpugeS gegen leiben»

fchaftliche Zepter, fonbern auch
bie Seiftet nnb bie 3nter«
e f f e n ber S ch ule bebiirfeu b e

S

Schuhes gegen böswillige
ft i über, welche Diel leicht noch

Don ihren G 1 1 e r u unter ft ii ^ t

unb aufgereijt werben. GS
i ft u i ch t } ii b u 1 b e n , b a f S

Schlechte Glemeute beut Cef)»

rer eine tägliche Iß ein, beit

befferen ft i n b e r n ft e t e S 91 r

»

gern iS bereiten unb ben U n •

terricht fortwähre nb ft Ören.

Ir. griebricb litte».

* #
*

'ÖJaucheti Septem geht eS juroeilen

roie Dielen Gütern
;

biefe jiteptigen in

ber Siegel au ben ftinbern nur baS,

was fie felber uerfchulbet hoben.

Ißroitfjor Iljtobor Siernalettit.

SBeiin wir Don Gltern hören, bie

ihre ftiubet fchlagen, fo möchten wir

faft meinen, fie würben beffer thun,

fich felbft biefe Straft ju ertheilen,

beim fie allein tragen bie Scf)ulb,

roenii bas ftinb nicht fo ifl, wie fie

es hoben möchten, glätten fie Don

frühouf, faft möchten wir fagen Don

ber (Beburt an, ihr ftinb mit 9luf»

mertfamfeit, Siebe, ffiebulb unb 3?eftig=

(eit gejogen, hätten fie ihm adejeit

baS (Beifpiel Don Selbftüberroinbuug,

SQahrhoftigteit, Sauftmuth unb 'DJcißi-

guug gegeben, fo würbe eS ihnen

jpätcr nicht butch Saunen , 2rog,

IKiberfeglichteit, Unbänbigteit ober

Siigeuhaftigteit flrger Derutfachen . . .

Übrigens bat bie Üptatinei ber

Gltern ober Zepter amh bie unmittel-

bare jyolge, baf» bie ftinber ihrerfeits

2i)rauuei auSiibeu unb 2Befen, bie

fich in ihrer (Bemalt befinbeu, feien

bieS nun 2f)irre ober Ütteufcpen, hart

unb graufam behanbelu. 3uuächft

quälen fie ihre (leiiieten Witfcpület,

aitßerbem Snfecten, ftaßeit liub .putibe.

2Bie fodteu fie fülitleib fiir anbere

hegen, wenn mau mit ihnen (eines

gehabt hat? ©omuct ©mileS.

*
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2ie Humanität ift ein Riub beS

neunjebnteu SnOr^nnberts unb routbe

unter Sd)mer}en imb blutigen Übtäiien

geboten, muchs unb gebieb unter fort*

roäbteitben Rümpfen unb Stürmen
unb mufS noch in ber ©egeuroart

mobl gehütet unb forgfom gepflegt

merbeu, fodeit bie fjeinbe nicht trium*

pfjierenb an ber Seiche beSfelben über

bie ©efaflene jubeln.

Sine gorberung biefer Humanität

ift bie, b a f S mau Don ber t ö r

«

p e 1 1 i 4 e n 3 >' 4 1 i g u n g ablaf*

f e u unb b e u TO e n f dj e u nt e n f 4 •

1 i d) b e
fi a u b e 1 tt f o 1 1 e.

fitljm Gbuari 3otb«n.

Pic Sdjulpriifung,

Gine Grinntrung au? Der 3Balt>l)finiat oon p. |t. JtoTrggrr.

s

Vjljefter a(3 ju oft fdjon ift Don
‘ ber S^ule itt Rrieglacb*9llpel

3
erjäblt morben, auf roelcber

icf) tneljr gelernt batte, als auf afleu

übrigen Schulen jufammen. 2ie SEÖif*

fenfcfjafteu unb Riinfte, bie ich mir

auf biefer £>od)fchule angeeignet, fitib

freilich tiic^t tuieber oergeffen motben:

Sefen, Schreiben unb bie abfolute @e*

mifsfjeit, bafS jmeiinal jioei Dior fitib!

— Ulber baS toijfeu mir adeS.

Hub boct) toollni mir eins baritber

plaubern.

2er öoljbauernbof, in roelcbem

ber alte TOidjel Matterer bie Slipel-

fthule gegritnbet batte. lag breitaiifenb*

Dicrbunbett yiiß übet beut TOeere unb fo

lonnte ber TOauit, meiner fonft ni<bts

meniger als ehrgeizig mar, feinem 3u*
ftilut bie S3ejeid)nuug «^torbfcbule* mit

gutem 5uge beilegen. 2iefer TOicgel

'^älterer mar früher orbentlitber Sebrer

itt Sand Ratbrein am £>auenftein

gemefen; meil er eS im 3abte 1848
ein meuig mit ber neuen TOobe hielt,

— ber alte befonueue TOann mirb

geroufst haben roarunt — fo mürbe

er Dott ber tirrfjlicbeu Slebörbe turjer

£>anb abgebanlt unb langen 5itßeS

baDongejagt. 2er alte TOann laut muh
Rtieglacb Sllpel, um fieb burehjubettelu,

allein bie SUpler iöaueru flanben ju*

farnmen unb fügten : „Settier haben

mit ohnehin juüiele, aber Sdjulineifter

haben mir teilten, uub bahier feinen

gehabt feit bie SSelt ftebt. TOaebeit

mit ihn jiim Schulmeifler, utifere

flittber feilen Sefeu unb Schreiben (er*

neu; liiigt’S nicht», fofchnbet’S nichts.“

2er TOichel blieb in Sllpel unb

gieng mit feinen SBiffenfchaften bau*

fiereu Don £>of ju £)of. 3e eine SBocbe

lang mürbe bie Schule in einem uub

bem aiiberen ber breiuiibjioaitjig fjöfe

abgebalteu, mo bie Rinber ber ®e*

meinbe in ber ©efittbefiube jiifant*

nienfamen, fich um beit großen 2ifch

fegten unb lernten. Söenu bie Sduerin

tarn, um auf bem 2ifdje ihren Strubel*

teig aiiSeiuanberjii jie()en, ober baS

fflefinbe, mit TOittag ju effen, miifSte

freilich ber 2ifd) geräumt merben.

2ie Riuber gieugen hinaus, aßen ihr

mitgebrachteS Stiicf 33rot
;
ber Schul*

meifter fegte fich }» &*n Rnechteu unb

TOägbeu unb tbat etmaS, rooju ba*

malS nicht jeber Sdjulmeifter baS

2alent batte — er aß fich fatt. Slußer

ber Schuljeit machte er fich in bem

betreffeiiben ^)ofr auch noch baburch

nüglich, bafS er Streu baefte, V>eu

machen ober 2uug führen half unb ber*

gleichen. 2abei batte er fiets bie ruppige

braune Sobeujade am Seibe, bie er

Dom ffirabelbauer gefcbeiift erhalten,

unb ben Seibeitct)linDer auf bem Ropf,

beu ibnt ber alte 2cchaut ju Sirf*

felb einmal Derebrt batte in früheren

lagen. Sachen unb meinen miifS ich.

fo ojt ich be» guten TOichel '-flntlererS
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gebeiife; fein Sdjid fal ift fo feltfam läge ber -Prüfling im Schulhaufe ju

1111b fein Jperj mar fo tapfer nnb fo fftieglaeheinjufinben. Unb je&t giengbie

gebulbig! Sr hatte iiiemnnbeii mef)t '.Roth an. Pie Schule in ?l(pel mar mäh*
auf ber Söelt, als feine Schultinber, teitb ber bringenben fjelb« uitb 2Biefen*

benen er fein 93efte§ gab, nnb toeun arbeiten gefehloffen getoefen. Per alte

et jur nächtlichen Staube braitßen in Stichel mufSte nun oou pauS ju

ber peufcheuue lag, ein loenig fröftelnb pauS gehen, um bie Kinbet jufam»

not Kälte uub ein roeitig fchmitceub meujufiicheu unb ihnen ju fagen, baf§

nor Sorge um fein nahes, ijilflofeS fie fich am liächfteu (Srchtag (PienS»

Filter, ba mag er fich '»»hl gebacht tag) beim poljbauer ja uerfammelu

haben; SSie ronuberlich geht’S boch ju hätten, hübfct) im SonntagSgeroanbe,

auf biefer SZÖelt! fleißig geronnen unb mit gefträfjltem

Sine längere 3eit war bie Schule paar, roie als ob fie am Oftertage

bei bem obenbefagten poljbauer ein» in bie Kirche gieitgeu. 2Bir ftinber

geheimt, uub gerabe aus jener 3 f it mufSten nicht recht, maS baS ju be*

habe ich bie Heine Sriuiieruug, bie beuten habe, mufSten auch nicht, toaS

hier erjählt raerbeit fall. baS fei: eine 'Prüfung! llnb unfrre

Jahrelang hatte fich um nufere Sltern wiifSlen e» auch nicht. ?lber

Sllpelfchule iiiemanb getümmert, fie fie meinten, es mürbe fchon mos 9tecf>-

mar roeber anertaunt noch oerboten, teS fein, fonft märe oont Sonntag?»

unb ba ber Wann oou ber ©emeinbe gemaitb nicht bie '.Rebe. D2ur ein alter

Dertöftigt mürbe, fo gieug bie Sache Rleingütler, ber auf beit Käufern um»
roeiter eigentlich niemaitbeu maS an. hrrjntlettern pflegte, um ben Säuern

Pod), boch! — ba ift oben im ihre Stroljbächer auSjufliden, hatte

©ebirge ein Wenfch mit bem neu» über bie abfonberliche Sache feine

mobifchen ©eifle uub ber unterrichtet Gebeuten. — Sine Prüfung! Cb bie

bie Kinber! Pa tarn« etmas Sauberes Heilten Suben elroa fchon tauglich

bernuStommeu! 9öie fteht’S mit ber mären 511 Solbateu gegen bie ffrau»

Steligion? üöerben bie Kiubet mobl jofen! TOan biirfe nicht trauen! 23er

auch jur heiligen Seichte oorbereitet? heutjiitag einen {(einen Silben habe,

3ur Goiiimunion, jur tjirmung? — ber fofle ihn oerfteden! — Solcher

PaS müfSte man boch einmal näher Sieinung roareii bie Säuern nicht unb

befehen! — Unb eines Page» hieß bet peibenbauer fagte frifchroeg: „SBir

eS: eine große ©eifllidjteit loiumt nach oou Sllpel brauchen tinfete Silben

Sllpel unb es mirb ftrenge Prüfung nicht ju oerfteden, mir tonnen fie fchon

fein! aufjeigeu."

Per alte Sdjulnieifler fagte nichts Protein gab eS unter beu Schul*

baju unb eS mar ihm nicht aiiju« tiuberu etliche, benen baS Ping mit

inerten, ob er fich fürchte ober freue, ber Prüfung nicht gaiij geheuer oor»

JnbeS fdjlief nüeS mieber ein unb tarn. 21ber an bem bejtimmten (Srch*

bie „große ©eiftlichteit“ laut nicht, tage fatibeu mir uns faft oolljählig

hingegen mar im fjrühherbfte beSfelbeu ein beim poljbauer. ISS bürfteu nufer

Jahres etmas aubereS. 2IIS in ber nct)t}ehu bis jtoanjig Kitiber geroefen

ßtieglacher CrtSfchule jum Schlufje fein. Per Schulmeifter hatte fich auf

beS Schuljahres ber Pag ber Prüfung baS aflerbefte jufamiiieiigethnn. Gr
nahte, ju melchein ftets auch ber Pechaut hatte blaut gemietete Stiejel, hatte

aus Spital rrfcbieit uub anbere ffieift- ein fchmarjeS ©eroanb an, melcheS er

liehe unb Schulauffeher unb Sehrer aus
j
oou einem ehemaligen Gollegcu, bem

'liachbarSpfarreien, tarn unferem Stichel : Sehret in Statten, nuSgeborgt; fein

ooin CrtSfchulrathe ber Sefebl ju, et
' mageres ©eficht mar glatt rafiert,

habe fich mit feinen Schultiuberu am : bas biinite graue .paar glatt über
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beit Scheitel juriicfgefäninit. 31 in VHilie

!

ftanb fogar ein fchneeroeißer £iemb>

fragen beroor, ähnlich ber JpalSbinbe

eines OSeiftlicben, linb als er mm
auch ben faft gnnj glatt gebügelten

©bliitber auf ba? £iaupt fetzte, ba

badjte icb mit: Sütit unferem Schul»

meifier brauchen mir uns nicht 511

f<hämeu.

2Bir Ratten jebeS jubaufe je nach

llmftänben unfer 3-rü^fitiicf uerjebrt,

unb rtaebbem ber alte TOichel ba?

feine nun au? ber brautiborner»

neu Sofc genommen, maebten mir un?

auf ben weiten SSeg nach ftrieglad).

llnterroeg? bureb bie SSJälber gab ber

Schulmeifler mehrere Serboltung?»

maßregeln au?: bie hobt» £>erren

büflicb grüßen, beim 9?ameu?rufe fo«

gleich auffieben (in ber Slpelfchule

blieben mir mimlieb beim 9lti?gefragt»

merben fißen), auf bie gefteflten grogen

bübfcb laut unb beutlicb nutmorteu

;

wenn mir roa? gefebentt befämen ober

gar in Käufer juiii 6ffen geloben

mürben, fein artig fein, unb Schon’

San! jagen! unb holt fo weiter. Ob
Don ben 'jküfiiugügegenftäiiben felbft

bie 9tebe mar, barau fattn ich mich

nicht erinnern; bet Schulmeifter fdjien

ber Sache lieber }u fein.

Sa? Söetter mar trüb, nebelig,

frojlig; ohne eigentlich 511 regnen, troff

e? bou ben Säumen. 3um Sanb*
biibelfreu; getommeu, mo im Sbale
ber Ort ftattlid) bor 1111? aii?gebreitet

lag, machten mir £>alt. Ser alte ÜDlidjel

rif? Sauerampferblätter ab, um jebem

ber Sliuber bamit bie Schube }it rei-

nigen unb auch >00 e? fonftroo unb

wie an uns auSjubefjeu unb fürforg*

lieh ju fchlicb tcl1 gob, t^at et'?. SDateu

ja bod) bie allermeiften bou uit?, be»

fonber? bie Sitnbln, ba? erftemal in

ber weiten SJelt unb faben einem

äußerft ungemiffen Scbieffale entgegen.

6nge aneiuanbergefchloffen marfchier»

teu mir hinter unferem Schulmeifter

brein burch ba? grobe Sorf unb ber

ftirepe ju, neben welcher ba? Schul'

bau? ftanb. Sa? mar ein nitbere?

Schulbau?, al? mir beten in 3l(pel

batten, ba? ftanb mit feiner hoppelten

genfterreihe ba roie ein Scblof? unb

jebe? Seniler mar fo groß, baf? ein

Leiter auf hohem SRofS gauj bequem

burch ein folcbe? au?» unb einreiteu

hätte (bnnen. SBir burften aber nicht

einmal bei ber Sfjür hinein. Senn
babor flaub eine Heine alte grau mit

Srifien auf ber ’Jlafe, biefe fchaute

un? priifeub au unb jagte, wenn mir

bie ftinbet au? 9Jlpel mären, fo foll»

teu mir un? in bie Sreuuboljbütte

hinein jeßen unb märten, bie Jperren

hätten eben bie Sorflinbet in ber

Arbeit; wenn fie mit biefeu fertig

mären, mürben mit fchon gerufen

werben. 'Hl? mir briu waren, fchlug

fit ba? Sattenthor hinter un? ju, fo

baf? e? fpielte, al? mären mir ein«

gefperrt.

3m Schoppen waren aufgefchi<h»

tele Schciterfiüße, barauf festen mit

un? unb waren recht tleinlaut. Ser

i alte Schulmeifter mar immer unter

un?. 6t fagte gar nicht?, jchuupjte

aber fehr oft au? feinet Sofe. 9iach

einer Stunbe beiläufig, al? unfere

Seine fchon fteif unb unfere 'Haien

fchon blau geworben waren, bürten

mir Dom J£»aufe her ein lebhafte? ®e«

trampe!, al? ob ein Schoc! 31*9™
über bie Stiege liefe. Salb barauf

flohen bie freigeroorbenen Sorflinbet

au?einanbet unb mir faben, roie Diele

betfelben febäue Sachen bei fich hotten,

j

bie fie betrachteten uttb einanber jeig»

j

teil. Sn hotten fie Silbchen, rotb»

I gebuitbene Siichleiu mit ©olbfchnitt,
'

unb in Seibenmafchen gefaf?te Silber»

j

müiijen. Unfer Schulmeijlet jagte un?,

baf? folche? bie Sfümieii mären, roo»

]

mit bie fleißigen Schüler bei ber 'jkii*

fung betbeilt mürben. 6r beutete nicht

! au, ob etwa auch un? berlei beoor«

ftiinbe, für un? gewann aber bie be»

uorftebenbe 'Prüfung nun ein anbere?

'llnfeben. 3i?ir mürben gerufen.

Sbterbietig unb leife fd)ritteu mit

|

bie Sreppe hinauf unb in ba? 3>m *

1 111er hinein» Sa? mar fehr groß 1111b
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roeig unb Üd)t unb hatte Sänlreifjett unb

roch nach Rinbern. Unb an bet 2Banb
[taub eine Rattel mit Siicherftäjjen.

Unb baneben am Schrägen lernte eine

große fdjroa^e üafel, auf melier nodj

bie ftreibejiffern einer SKedjnung ftan*

beu. Seim Sublide ber 3af)len roatb

mir fofort übel, beim fofeljr icf) bie

Suchftnben ftetS geliebt, fo fehr habe

ich bie Siffern bau jeher gefürchtet.

Söir festen uns auf Sejeljl ffolpernb

in bie Saufe unb padteti unfere

Schulbücher unb Schiefertafeln au®.

S5er alte Schulmeifter mar nahe an

ber 2bür fteheu geblieben, hatte un*

fere Crbmiug gemuftert unb niaihte

nun, alä bie gierten hereiutrnten, eine

tiefe Serbeugung. 33ie getreu mären

freilich batnach. ®a mar ein fchlaufer

ältlicher 'Stieflet in fchroatjem Salat

— ber ^Pfarrer Don Rrieglach; bann

ein junger, ebenfalls fchlaufer ©eift*

liehet mit einem fehr ernfthajten

'JUoifiuSgefichte. baS mar ber Raplatt;

hernach ein mofjlbeleibter, runb» unb

rothgefichtiger £)err mit einer recht

großen ©läge — ba§ roa$ ber Sechnut

au§ Spital am Semmering. Seiner

noch mehrere Herren in ichmarjem

©eroanbe unb mit buufleu unb rothen

Satten unb funlelnbeu Sugeitgläfern.

Sie mufterten uns mit fcharfen Süden

unb einer ober ber anbere judte roohl

gar ein menig bie 9(<hfeln, gleichfam

ol* bebauerte et, folche arme £>afcherln

fo roeit hergeführt 311 haben für nichts

unb mieber nichts. Senn e» touren

gar tümmertiche öigürleitt unb gar

einfältige ©efichtleiu unter uns. Stau

fönite fich’S ja benfeu, fliiflcrte einer

ber Herren 311 feinem 9iachüar, roenti

bie ßinber nufroachfen toie bie Sfjiere

im SfiSnlbe, unb ein foldjer Lehrer

baju ! Stau f&uite fich’S benfeu!

®a mar unter ben roitrbigen £>erreit

auch ein Heiner biefer ßumpati mit

ftets sminfetnbeu Olugleiu unb fchmuu*

selnbeu Sippen. Gr mar, fooiel ich

meifj, ein ©arbermeifter unb ber

„SchulDater" einer StachbarSgemeinbe,

et mar getommen, um bei ber 'f}rii»

fung auch fein ©emicht geltenb 311

machen, liefet nun trat nflfogleicb

Dor, nahm einen 3»ngen ber erfiett

Sauf auf» Rom unb fragte ihn

:

„S3ie Diel hat beirr Sater ßinber?"

„Stein Sater hat fiebert ßinber",

autmortete ber ßleitte.

„Hub mie Diel hat bein Sater

Singer?"

„Stein Sater hat jehir Singer."

„Salfch", rief ber bide «Schul*
Dater», „roentt beitt Sater fiebett ßin*
ber hat, fo hat er maljrfcheinlich acht*

3 ig Singer."

91uf ba§ gab ’8 ein paar laute

Sacher , ber gefragte Schüler aber

fchnute Derblüff t brein.

$cr Seageftetler toanble [ich 311 r

3roeiten Sanf. „3eßt miß id) beut

faubern 5)irttbel bort eine attbete 9luf*

gäbe geben, fflettn auf einem ßirfch *

bäum 3 ef)it ©impel fi^ett unb ich

fließe einen herab, mie Diel bleiben

oben ?

"

35a§ Stäbchen flanb auf unb mit-

mortefe: „So bleiben neun oben."

3og ber „SchulDater" ein feljt

fchlatteö Sächeltt unb fagte : „34
glaube, e 8 mirb gar feiner oben bleiben,

benit bie neun übrigen merbett baoon*

fliegen."

3eßt trat ber alte Stichel ein paar

Schritte au$ feinem §iittergrunb unb

mit gefalteten £)ättben gegen ben

Sragefteller geraenbet fagte er feljt be*

utüthig: „3Bentt ich recht fchön bitten

bürfte, bie ßinber nicht üerroirrt 31c

machen!"

„3<h meine, baf8 mit in ber Schule

fittb", nahm nun bet Dechant eruft*

helft ba8 ÜDort, „unb roeil mir gerabe

auch beim Dtechnett fittb, fo roilt ich

beu bort, ben ßleitten mit beut rothen

Srufiflcd fragen."

$er ßleitte mit beut rothen Stuft*

fled mar ich-

„
s
fiaf 8 nur einmal auf, mein

ßinb", fagte bet Dechant. „Gin Sauer

hat einen Jaglöhuer, beut er für bett

Sag fechsttubbreißig R rettet Sohn
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gibt; roie Diel ©ulbett ©oiiDtntionS»

rniinje roirb er für bie Söoc^e

fdjulbig?"

„2Benn ber Sauer", begann id)

abjuhaföeln, „bem 2ag(öfjner ferf)5=

uitbbteißig Üreujer gibt, fo roirb er

ibm in ber SBoche fchulbig — in ber

SBoche fchulbig — — 3dj roeijj eS

nod) genau, roie mir in jenem Slugeu»

blicfe jumutfje roar. Slls ob idj auf

einer fefjr hohen Seiler jtiiube, reelle

}U fd)nufeln beginnt. 35er alte 3EJii<f>eI

ruft mir nod) ju: „Halt bidj feft!“

'216er id) febe unb tafte feine Sproffett

mehr, alles um midi wirb blau unb

doü treifeuber Sterne, id) ftürje. —
21IS i(b roieber ju mir fam, 6örte id)

nur, roie nufer Sd)ulmeifter ent«

fdjulbigenb fagte: ,.55aS ift ^olt oon

bcu Schwächeren einer."

3d) fetjte mich nieber.

21n berfetben ffrage biffen fid) nod)

ein paar anbere bie 3ä^ne Inder.

35er eine antroortete, bet Sauer roiirbe

bem Jaglöfjuer für bie SBodje brei

©ulbett fed)Snnbbreijiig Jheujer fdjul-

big; ber anbete behauptete, ber Cohn

für bie ganje SBod)e mache uier ©ul-

ben jtoölf flreujer. ©üblich (teilte eS

(ich heraus, bafS beibe recht batten,

nur bafS Unterer Don ber Sonntags«

ruhe Umgang nahm, liefen fragte

baljer ber Pfarrer Don fttieglad) jiem*

lieh fcharf: „SBie lauten bie jroei

erften ber Jfirchengebote?"

SRafd) antroortete ber Schüler:!

„(IrfienS, bu follft ben Feiertag heili-

gen, jroeiteuS, bu foüft bie heilige

Slefje mit gebiirenber Slnbadjt hüten."

„Sehr brat» ! Sun möchte ich aber

Don beinern Hintermann hören, roie

Diel bei bem bethleheiniliichen ftinber*

morbe ber Jtöuig H ctabeS Siäbd)en

tobten ließ?"

35er Hintermann roar roieber ich,

aber bieSmal fam er mir recht. ,,'Ufab-

eben gar ieinS", roar meine Slntroort.

„Sinn, roie faunft bu mir bas be-

roeifen?"

„3ch fann'S beroeifen bamit, bafS I

ber HerobeS nur flnaben auffuchen unb i

lobten ließ, roeil er ben fleinen 3efu5

umbringen rootlte."

„216, Dortrefflid)!" riefen mehrere.

Unb ber ißfarrer fagt gegen ben alten

Stichel geroeubet: „$!aS ift eine 2lut*

roort, bie ich Don 3brer Schule nicht

erroartet hatte."

55er alte Staun oerneigte fich unb

fagte: „'.Religion macht ben Jtinbern

bie meifte greiibe. 3<h laffe halt ©Dan«

gelium lefen unb roaS fte Don felber

nicht uerfieljett, baS erfldre ich ihnen

burd) Seifpiele."

„35u Schroarjäugige bort unten*,

tief jetjt roieber bet 2)ed)nut btein:

„ 2Bie oft foü ber fatholifche ©hrift

beichten?"

„35er fatholifche 66 f ift foü jährlich

roeuigfteus einmal beichten unb jur

öfterlicheu 3‘it baS holigfU Sacra»

ment beS SlltarS empfangen.

Slltf bem ©efidjte beS „Schul*

DaterS" roar bie fpöttifche Stieue gaiij*

lieh Dergangen.

Sachbem in ber SReligiott noch

mehrere fragen flipp uub flar beant«

roortet roorbeit roaten, ließ ber Starrer

auS bem Sefebuche ein Stüd biblifche

ffiefehidjte beS allen Jefiamentes laut

lefen, jebett burd) bie Saut nur roenige

Sätse. 55aS gierig flott uub bie Herren

fchauleu eiuauber nur fo au.

„SBie Diel haben Sie in 3brer

Schule Glaffen?" fragte ber Dechant

I nuferen Sdjulmeifter.

„©igentlid) nur eint, ober gar

feine", antroortete biefer. „3<h thrilr

nicht ab. fflir arbeiten halt fort, bis

fie lefen, fchreiben unb ein bifSdjen

rechnen tännen."

Sun uerlangte man, bafS roir ttn«

fere Safeln jum Schreiben bereit

machten. 35er 3)echant gab folgeitbeS

3!ictal: „35er ©eift beS Hrttn roid)

Don Saul uub ließ einen böfen ffieift

über ihn fomuten, ber ihn plagte.

Unb fiche, Saul erfd)lug taufenbe unb

2!auib jehntaufenbe, beutt mit 35aoib

roar ber Segen 3fh°oaS."

35aS Sictanbo roar burchgehettbs

fetft fehlerlos, nur mir paffierte au*
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ftait beS ^eiligen Samens Je&oDaS

ein bnmineS „3- CtoferS", roaS fit

aber mieber bamit entfdjulbigten, bafS

id) einer ber Schroächflen fei. Sie

©Triften ber übrigen ronren fo, bafS

bie Herren untereinauber fagten: „3n
ber »ierten Glaffe einer Söürgetfc^ule

felbft märe ein foldjeS SRefultat glän*

jeitb ju nennen!"

Unfer alter ©djulmeifter ftanb

immer gleich bemiithig in feinem

$intergnmbe.

„Sha, bie Ijnt’S boppelt!" fagte

ber tßfarrer plöjslid). als er bie ©chiefer»

tafel eines Sirnbels nmgeroenbet hatte

nnb biefelbe beut Sekanten ^in^ielt.

Sie {(eine ©igenthümerin ftanb auf

uub fagte: „SaS Hintere gilt Ijeute

nic^t, bnS ijt nod) non ber ©d)ul’ her."

„SBoHen einmal feljen, roaS 3ht
in Euerer ©chule für ein Sictanbo

habt", fprad) ber Sechant unb las

laut bie Schrift auf ber IHüdfeite bet

Safel: „©bei fei ber Stenfch, hilfreich

unb gut, baS allein unterfdjeibet ihn

nou anbeten ©efd)öpfen."

Sie neigten bie Stopfe unb ber

Sechant murmelte: „Sicht übel! Sur
fd)abe, bafS eS norn alten Reiben ift."

Somit mar bie Prüfung befchloffeit.

Sie getreu hotten fid) jufammen«

gefleüt unb fpracheu leife miteinonber.

Ser Pfarrer fchüttelte bie 'Hdjfeln unb

mailte mit ben ausgebreiteten #äu»

ben eine ©efte, bie mir erft nerftan*

ben, als er fi<h }u uns roenbete unb

fprad): „Oiebe Stinber! 2Bir finb mit

Such feljr jiifrieben. ©S finb ©udj

and) Prämien dermeint, aber 3br

müffet märten, mir hoben feilte fchon

alle ausgegeben, fie roetbeti Sud) nachge*

fd)idt roerben. galjrt nur fo fort,

lernet fleißig unb bergefjet bie ©ebote

©otteS unb bie ©ebote ber ^eiligen

Stirdje nicht."

Unb bann fonnten mir geben.

Ser alte Stichel machte oor ben Herren

nod) feine ehrerbietige (Berneigung

uub gieng mit uns. Sn ber ShU*
beS ©chulljaufeS foQ ihm im 33or=

übergehen ber „©chuloater" inS Oljt

geraunt hoben: «Sie (prämiierten

haben es nicht halb fo gut gemacht!"

gemach ftanben mir auf bem Stirdj*

platje noch ein bifScheit fo h«um;
enblid) fanb unfer ©djulmeifter, bafS

es 3eit fei, ben £>eimroeg anjutreteu.

Sie ffiohlhobeitben giengen noch in

ben (Bäderlaben um je eine Semmel,
mir anberen erquidten uns unterroegS

au frifchen Ouelleu uub (teilten Statt)*

majjungen an, mann mir bie (Prämien

uadjgefchidt erhalten, unb rootin fie

beftehen mürben. Ser alte Schul*

meifter nahm aus feiner Sofe eine

(prife um bie attbete unb fchmieg.

Suf bie (Prämien märten mir noch

heute.
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Pie llruljt tior der $inrid)tung.

Sine Slijje non Jons JBolftr.

o^HbSecr ©efüngniSciufff^er ! — ^err

©efängmSauffeher! Sitte, btiit»

* gen ©ie mit baju bod) aud)

IDieffet unb Sabel — ju guter le£t!"

„35arf id? nid)!", eutgeguete ber

©enannte, gegen baS SluSgangSpfött*

heu fc^reiteno.

„Cber roenigfieuS eine ©eruiette!"

bat bet ©efangene.

»Iiarf ih nid)t.“

„$anu nehmen ©ie and) nur ben

Skaten roieber mit, ich höbe feinen

»junger. Unb bet liebe Söein ! 6 in

rechtet Eersttöfter, roenn et früher

mäte etfehieneu. feilte graut mit

bot ihm. Eert ©efäugniSatiffehet, mit

eine SJlinnte fchenfen ©ie mit, ©ie

finb auch ein Slteufh, unb bie letzte

SMtte fchlagen ©ie mit nicht ab.“

„SöaS roiinfhen ©ie beim?"

„Silit ein fleineS öänbel ©pagat
ober fo roaS, es ift leicht ran» gut.

Sitte!"

„$arf ich nicht."

„©chnuen ©ie bod)- SJJorgen loetb’

ich ohnehin geheult. £en 2ob höbe

ich jo uerbient, ich fehe ein, aber

bie Stacht, bie jejet angeht, habe ich

nicht uerbient. Um ©otteS 3efu

SBitleu, Beute! Beute! peinigt mich

nicht mit biefer fchtedlichen Stacht bot

bet Einrichtung. Stur biefe Stacht

fhenlet mit, mit bie gräfSlidje Stugft

nehmt mit roeg, ich bitte euch beim

gefteitjigleu ^>eitaiib, ich bitte euch “
„©ibt’S nicht!" antwortete bet

Sluffeher unb wollte fort.

3)er ©efangene fiel ihm in ben

Sinn unb flüfterte mit großer E«ft

:

„©ieuergebeu fich ja nicht», roenn ©ie

mit helft". ©S roirb’S niemanb er*

fahren. Stur baS ©tridteiu ba, mit

bem ©ie baS Ofenholj binben, Der*

geffen ©ie es, betlieten fie es in biefet

3e0e. 3h roifl ja nichts bamit, roill

ihnen nur bie Slrbeit etfparen. 3h
hab'S ja gelernt basier, fitr mich olle»

felbet ju thun, fo will ih auch baS

thuu , ih btauhe uieinanbeit baju,

nur baS —

"

$ie Pforte roat ins ©hlofS ge»

fallen, ber ©efangene roiebet allein.

Slbet jum ©udloh fh™ et eS gell

hinaus, bafs eS hallte im bunlleu

©aitge: „SBer gibt euh baS Sieht!

baS Beben mit nehmen, ihr lönnt

eS ja, baS ®efe£ fagt eS, unb ihr

thut eS. Slbet mit geroaltfam bas

Beben erhalten, bis eS euh gefällt,

mid) ihinahboll abjuthun ! ÜJiir ju

fageu : Sliorgen mufSt bu fterbeu, ober
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eä Derbinberu, bafs ic^’S fjeute fc^on

töne! Mobet habt ihr biefeä fRedjt!

— Meint id; beu Sob oerbient habe,

io lafät mich boci) g I e i cf) fterbeu !

3$ roiü’ä freiwillig tbun, unb bmnit

bet genier itidjt jit furj fomntt, foll

er Selb (laben. 9lud) {nun er beu

(Inhaber an beu ©algeu bangen, bamit

fie alle febeu, bafä e3 feine iRichtigteit

bat. 9lüeS ift mir recht, afleä; rooju

nur bie ©eroalt, roenn icb’3 ja frei*

luillig tbiut raiü! fpabe id) gelobtet,

gut, fo töbtet mid) allfogleicb. Mo
ftebt eä beim gefebrieben, bafS ich nod)

eilte lange iRad^t leben inufä, meil icb

getöbtet habe? 3 llllt 2obe habt ibr

midj oerurtbeilt, e5 ift gut, boeb mit

ro e 1 cb t m IRecbte lafSt ibr mich und)

ber Serurtbeilung nod) tbocbenlaug

leben ? Mit meid) einem graitfnmen

IRecbt, baä frage id) eud), ibr getreu!

•dann beim iüd>t ein .jperjfcblog ju*

borlonmien unb euer Urtbeil nufbeben ?

icb batte getöbtet, unb ibr battet mich

boeb nicht gebeult ! Kenn ibr’ä auf beu

£>er}[d)lag antommen taffen lönuet,

roariim nicht auch auf bie Selbflbilfe, bie

eurem Urtbeile bod) nicht juroiber»

banbeit, im ©egeutbeile, bie eä auä«

führt ! — $urcb £)enter3banb fterbeu,

ich begreife eä ja, bafä ibr’3 »ooöt, unb

eö bat einen Sinn. 9lbet juin Reuter,

Ido ift er benu ? Rami er’3 beute

nicht ebenjo gut tbun mie morgen?

S)af3 er bod) enblicb tarne! biefe

buninte 9lugft oor ihm ift fcbredlicber

all er felbft. glätte er eä nicht bor

lieben Mod)eu tbun inliffeii? 0 ibr

mächtigen Sperren , mie namenlos

gratifam feib ihr. $5a3 Urtbeil lautet

einfach auf beu Sob, unb fo bat'3 ber

Röuig uuterfebrieben, unb bie £>in»

riebtung bauert böcbfteiis fünf Minuten,

roenn ber genfer lein Stümper ift.

Seit ihr mir bot fieben Mod)eu baä

Urtbeil gesprochen habt, fterbe ich un<

unterbrochen. $a5 ift euch aber nicht

genug, bie Sobeäaugft mufS noch ber»

jtärtt roetben, bebot eä ju 8nbe gebt,

alfo beute bie guäbige Mitteilung,

bafä morgen früh um fect)S Uhr baä

i Urtbeil bollftredt roirb. Mein Opfer
jlitt nicht eine Minute, ihr getreu,

! nid)t eine Minute! Unb ihr euch

foldje Sdjulb unt mich! Sieben

Mocbeu lang, unb biefe 9tad)t. Söeim

eroigen SRidjter befdjroöre ich euch,

macht ein Silbe!"

So febrie er eä binauä, jebeS

Mort roie ein Sobeäfd)rei
;

in langem

6orribor roiberbndte eä ((bäuerlich,

aber bie eä böten füllten, hörten eä

nicht.

9115 ber ©efangene ficb itmroanbte

in feiner biifteren 3 f är. fab er auf

ber Siaut neben bem Sagerftrob ben

Sratentcfler unb ba3 Meinglaä. ®a
lachte er auf. „3ejit effen unb trinfen !"

rief er aus feinem bohlen Sachen bet»

cor. „Sich einen guten Sag antbuu
— in ber lebten fRadjt! 3ft eä SBoS»

beit ton ihnen ? — 3a. roenn

man ficb mit einer halben Mag Mein
betäuben föimte. ! Meint man b a 3

föiinte ! $ocb bas foü ja nur fperj»

ftärluirg fein, bamit es bemach eine

noch größere Oual empfiitben taun.

Meint man beu Mein löffelroeife

nimmt, beißt eä, foü er leichter be»

rmifcbeu. — 9ld), bafs man jroei 9lrute

bat unb jebn Singer! Unb 3äbue!
Unb boeb fo bilfloä fein inufä! Mie
biel gutes 93lei habe icb oerfcbroeiibet

auf meinen 3agben ! Mie Diele Mefen
getöbtet, bie gerne gelebt hätten. Unb
mit ift nicht ein einjigeä Riigelcben

geblieben, um meine rafenbe 9lngft ju

Dampfen. 9lng|t Dor bem genier! 85
ift }ii Drollig, er tbut Doch nichts mehr,

als roaä ich mir felber tbun möchte.

— 9lb, Schritte! Rommen fie febon ?

tommen fie? 9teiu, eä roirb ber tßriefter

= fein. Meint es fonft nidjtä ift — ich

loff’ banlen. Meine Siinbeu bab’

ich alle febou gebeichtet; jeht föiinte

ich nur noch frembe beichten, 9ktt,

! ein Scbüttelfroft gebt bureb meinen

Seib, baä fmb frembe Süttben : bafä

ich noch leben inufä auä bem einzigen

I
©ruube, um Sobeäangft ju leiben —

I lauter frembe Sünbeti. 3<b baute febön,

'für ben 3ufprucb, <<h baute. 3<b will
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oiibcre ©efellfc^aft haben in biefer

Wacht. —
— 3ft b a S bi« anbete ffiefellfehaft ?

— Sie 3f i* f|> meines ©lücfeS habe id)

gerufen, bafS fie mich jerjheuen follten

in biefer Wad)t. Sen ©lauj, bie

greunbe, bie grauen, bie Spiele linb

bie Siege höbe ich gerufen. Statt

biefen fommeit anbere ©äfte. üluS beu

buntlen HBälbern auf mich ber mit

DerglaSten Singen bie fRebe unb

#irf(be , bie gefadeu finb non meinet

£>anb; bie SRebbiibnet, bie gafaneu,

bie Wuerbäbne, alle umfreifen fie mid»,

biefe Besuchten SobtettBögel, jeft.

2S?as? gebeichtet moflt ibt fein? Sind)

ibr tpoflet gebeichtet unb gebüßt fein?

Seit bie Uöelt ftebt, fornrnt bas feinem

SügerSmauu ja Sinn. SafS ich in

paar Stauben an beu ©algen fäme,

bloten unb jehnatteru fie mir ju,

biefe fchrecflicheu ©ejpenfter. £>inroeg!

^»intoeg Bon mit! — SBlaS febe ich

noch? ÜTfenfcheugerippe ! Arbeiter,

porige, Säuern, fiinber, bie Ber«

borbeit unb Berbungert finb auf meinen

reichen ffiiltern ? ÜÖeiber auch ? 2BaS

ruotleu beim bie, mir finb ja quitt!

3bt hobt beu grünen ßtanj oerfauft,

ich höbe 'b» baar gejablt unb roabr«

lieh nicht gefeilfebt. Ülbgebruugen fagt

ihr? 6i, gebt mir meg, tuet euch nichts

abbringt, bem roerft ibt’S felber Bor

bie güße — eS ift bie alte fflefdjicbte.

— önblidj ein fjfreunb! Ser boii

Wollte Gatlo! Ser mit bem Wal auf

ber Stirne! SfflaS raiflft bu Bon mir?

Wid> für beu 3 l,fnn Berantiuortlicb

innchen ? Slöäreu bie SBürfel anbcrS

gefallen, bätt’S mich getroffen. 3m
Spiele geptS nicht atiberS. 'über Üllabat,

bu biff grauenhaft anjufeben, Sllabar

!

Sei bu im grieben unb lafS’ ihn auch

mir. — 3cjjt — jej(t erfebeitit er

felbft! gerbinanb, ber Webenbubler.

2Bie? Sie £>anb reicheft bu mir? Su
allein? Sit allein bift oerföbnt, bu, au
bem ich baS Verbrechen begangen ! Su.
bet einjige Don allen, bie meine

greunbe geroefeu! Sie fchteien mir

glüche ju, bu allein fomnift ju mir

als Sröfter in biefer furchtbaren

Wacht. Su, ber ©rmorbete! . . .

9imt iff eS flat. Sen einen Worb
fühlte ich je^t, unb er ifl gelöfcht. Sn
beS SobeS Pforte ftebt ber ©rfcblagene,

mich liebreich ju empfangen. — —
StleS anbere b flbe '<$ nicht ge-

büßt. Darum bie Sngft unb Cual.

Unb ©erechtigfeit iff’S, bafS ich mehr

leibe als beu Sob, bafS ich ihn bunbert«

fach leibe. 3cb f(Ö e e§ : ber SWenfdj

miifS büßen für alle feine Übeltbat,

fei fie nach bem ffiefefce firafbar ober

nicht. - 3<b habt “ifl gefünbigt, o

bu mein gerechter ©ott, ich höbe Biel

gefiinbigt! Wad) beinern Watbfd|lufS

toill ich in Seinutb leiben unb

fterben . . .

„— iperr ©efängniSauffeber !
—

— £>err ©efängniSauffeber!“ rief er

mitten in bet Hiacht.

„2Bünf<beu Sie moS?" febuarrt«

ber ©erufene juin ©udlod) b frrtn.

„Vom $erjen bitte ich um ben

ißriefter."

„2öirb erfcbeiiieu.“

„Unb mieoiel ift eS an ber Uhr?"
„Sunlt sroölf."

„©ott fei Sauf, noch fed)S

Stuiiben 3 e'i!*
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kleine «Jaube.

3tus ber Jibfl ftites Weltmannes.

Don 2t. §. Woot.

Tex SRtnfch hafst oft bi« acbtuug#-

TOürbigften Gharaltere; <r haf#t fic, roeü

ei ihm an eigenem SBcrt gebricht.

* #
*

Soroie im tiefen 2Jl«ere#grunbe un-

geafente Scbäh« ruhen, fo birgt ber

föfenfeh in (einen liefen ahnungslos un<

jehähbare @aben; nur brr muthige 2au«

eher bringt fie }u Sicht.

* *

©eijtige ©entrungen jinb Jrrli^ter

über fumpfigem ©oben.

» *
•

Söenn bu an beinern SebenSabenb

blätterft in bem ©ebenlbucbe beiner ©er-

gangenheit unb bir jebe« Slatt menfehen*

roürbigen Snhalt jeigt, bann lege ba#.

felbe getroft au bie Stufen be$ llllgercch-

ten, befjen Stimme biib }um eroigen

Sehen ruft.
*

Sob’ nicht ben Saum, benot bie fjrucbt

ihn jiert,

Sob’ nicht ba# Jtinb, eh' ti jutn Wanne
tnivb.

*
*

Tai ntenfchlicbe Sehen ift niel 311

lurj, um all bie fleime bes tperjeuS unb

bei ©eifte# }ur ©lüte 51c bringen.

* *

Riftgfrr'a „tiiBgartiB“, 9. firft. XVII.

©euge bein Haupt oor ber gott-

geroeihten Stillte beS ffrieben# unb ber

(Eintracht unb trage bie Segnungen ber.

felben in bein eigene# $>au#.

Hoffnungen ftnb Ihautropfen im

Striche ber mellen SebenSblume.

Tai ©lud hat nur eine Schatten,

feite, bafS ber 'Jieib ftet# in feiner ©e>

gieitung.

* *

Tai leichte ©eroiifen ber 3ugeub

roirb bem 'Älter oft }ur brüdenben ©ürbe.

• *
*

lie Seele medet ben ©eift; ber

©eift ben 2BiHen; ber SEiUe bie Straft;

bieie bie 'Jhat.

* *
*

Sin bem ©Siegenranbe be# Wenfchen

lehnt ber Spaten jum ©rabe.

* «
*

Sa# Sehen be# Wenfchen ift eine

Diunbreije; — non roo er auSgegangen,

bahin lehrt er mieber juriid.
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C5ro^ftai>f.

©lar ©orbau roopnt feit Dielen ffapren

in ©aris. Gr ninjS bie ©ro^ftabt feit-

neu. SafS et in ipr roobnen bleibt, ift

feine Sacpe, feine ©leiniing übet bie

©ropftabt ift folgeube

:

„2er ©eroopuer ber ©ropftabt, felbft

bet reiepfte, bet rotn auSbäiibigfteu Stiyit«

umgebene, ift fortinäbrenb uiigünftigen

Ginflüffen auSgcfept, bie feine 2eben?»

fraft meit übet ba§ nitoermeib liebe 2Jiöf$

pinauS oerminbetn. Gr ntbmet eine mit

ben Grgcbniffen be? StojfroecpielS ge»

icbroäugerte Stift, er ij?t ttulfe, Permi»

reinigle, gejüljcpte Speijrn, et befinbet

iieb in einem 3 u f,an^ r beftünbiger fernen»

etregnng, unb man tann ibn ebne 3 tt,a"9

bem ©eroopuer einer Sumpfgegenb glcicpj

(teilen. Sie ©Jirfmig ber ©ropftabt auf

ben menjcplicpeu Organismus jeigt bie

gröpte Spulicpfeit mit jener ber ©latem»

men, unb ihre ©cDölferitng oerfüllt bem»

jelben ©erpüngniS ber Gntartung unb

beS Untergänge?, roie bie Opfer ber ©la»

laria. Sie Sterblicpfcit in ber ©ropitabt

ift um mebr als ein Siertel gröper als

ber SurcpfepniltSfap, ber für baS gaiije

Solf gilt, unb fie ift boppelt fo grop

roie auf bem flacben Sanbe, obroopl fie

eigentlich Heiner fein foütc, roeil in ber

©ropftabt bie (räftigften 2ebenSalter Por=

perrfepen, in roelcben bie Sterblicpfcit

roeit geringer ift, als im ftinbeS» unb

©reiienaller. Unb auch bie flinber ber

©ropftabt, bie niept in früpem ?llter

roeggerapt roerben, erleiben bie eigen»

tpümlicpe ©ilbungSpeiiinuing, roelcpe ©lorel

(belannter Suriner ©rofeffor) bei ber

©erölferung ber (fiebergcgettbcu feftfteQt

u. j. ro.*

2öcun man bie mannigfachen natür-

lichen ©acptpeilr, piep e? in einem unter»

brücttcn ©rtifel ber „Socialcorreipou»

benj“, ber gropen Stabt gegenüber bem

t'anbe ober ber ftfeinftabt bebeuft, unb

roenn man roeiter bie ungfücffeligen ©er»

püllniffe in ©elracpt jirpt, bie biefeS

riefenpafte llnroacpfen ber ©ropflübte,

namentlicp auf bem ©ebiet bei SBopmtng?»

roejuiS crjetigt, fo roirb man geroijs niept

in ben allgemeinen tpöriepten Jjiibef ein»

ftimmen, ber fiep regclmüpig erpebt, roenn

fteb roieber eine enorme Sermeprung ber

©epöllerung einer Stabt ergeben bat.

GS pnb mancberlei unb jepr geroieptige

©lomente, beneu bie ©ropflübte biefei

ülnroacpien oerbanfen. Sie beuorjugte

roirtjepaftlicpe unb geograppifebe Sage,

unb infolge banon bie befferen GrroerbS»

oerpültnifie, baS einmal norpanbene Über»

geroicpl, bie oieljacp io traurige Cbe bei

Cebeui auf bem 2anbe ober in einer

Slleinftabt in geiftiger ©ejiebung, ber

3ug ber 3e’f na(P Slbtoeepilnng, Sil-

bung unb ©emtjs. fleineS biefer ©io»

mente baben mir fo in ber §anb, bafi

mir feiner Söirfimg beliebig Ginpalt tbim

fönnten; fonbern erft eine langiame Gut»

roicfelung, bie roir roopl apnen, aber nicht

planmüpig regieren fönnen, roirb picr

©»anbei jit jepaffeu imftaubc fein So

mag }. ©. bie forlfipreitenbe Gutroicte»

lang ber Gleftrctecpnif unb bie ausgiebi-

gere ©emipung ber SBafferfräfte ein gute?

2peil ber jept flübtifcpen 3nbuftrie auf

baS 2anb an bie Ströme, tflüffe unb

©äepe pinjieprn. Allein einen ©runb jii

bem ÜBacpStpum ber ©ropftübte gibt e-5

boep, ben roir roirlticp in ber £>aub

haben, unb baS ift bie ©eooräiigung

berfelben oou feiten ber '^Regierungen ba»

bureb, bajs oorjüglicp in bie ©ropftübte

ber Sip ber ©epörben, ©arnijouen, ©il»

bungSanftalteii h. f. ro. oerlcgt roitb.

§ierju ift jept, roo man mit ber Gifcn»

bapu in ber fürjeften 3*' 1 hie entfern»

teften ©untie erreichen, roo man einanber

telephonieren unb telegraphieren tann,

feine jroiugenbe 9?otprocnbigleit mehr ror*

panben. ©lanepe SilbungSanftalten, bie

uiept linbebiiigt ber Anlehnung unb ©er»

binbuug mit ben 3nftituten einer ©rop»

ftabt bebürfen, lünneu in ber ©lupe unb

©upe ber Keinen beffer gebeipen, als in

bem 2ürm ber gropen Stabt; unb roaS

bie ©aruifoneu anlaugt, fo gibt cS ge»

rabe in ben ©ropftäbten Singe, oon

benen man im ^ntereffe ber ©efunbptit

unb Sittlicpfeit beS 2anbcS bringenb

roüujcpen lnufS, ba|S ber Solbat mit

ipnen nicht befannt roerbe. SaS beftc
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®eiipiel, bafi ber Sib jelbft brr leiten-

brn Sebörben nid^t in rinrr ©rofsftabt

}ii fein braucht, bietet ffiafbingtoti, bai

eine nerbültniimäjsig Heine Stabt unb

troljbem £>auptftabt ber bereinigten

Staaten ift.

'
3iicf)t in ber geprefiten Gage über*

fülltet Strafen unb enger .pofräume,

fonbern in ber ruhigen SBeite oon ©arten

unb ijelb liegen bie CueDen unterer

&raft!“ „ISai Canb."

Cfin $öort an (grillen.

Xtt Qicr c rfitc frbnrml fid>

fci^cS SHelje», abtr ba«

Vtrj bc* Wottlojon ift

unbarntbcrjifl.

Gi gibt oiele fDlenfchen, bie fich

jonft mit bem tebtjaftefteu Snterefje bei

ben oerfd)iebenfteii aSJerfen ber Sarin-

berjigleit }u bettjeil igen bereit jinb, ben

Seftrebungen bei 2 h'erfchuj}fi aber non

nornberein fremb unb abmeijenb gegen-

über fteben, biefelben gar ali etroai be-

trauten, roni unter ihrer üBürbe ift.

'Sie Urjacbe ift roobl bonptjächlicb in

Sonirtheilen, ber Luelle fo nieten Übeli,

311 finbeit, unb barin, baji fo menig ernft*

Heb unb grünblicb über bai brfprötbene

2btmQ nacbgebaibt roirb, — eben roeil

bie Sorurtheile non jolcbem Siachbeiifen

abbalten. Gi fei mir baber geftattet,

einige ©ebanfen über bie Slotbroenbig*

teit unb bie Serecbtigung bei Ubier-

iitufcei, jpecicü.nom chrijtlicbcii Staub*

puntt auigebenb, barjutegen, beim bie

©leichgiltigfeit heutiger Ghtiften auf

biejem ©ebiet ift 3umeuig normal, jn-

menig bem ©eifte bei Ghriftenthumi ent-

jpretbenb, all bafi mau uitbt auf eine

Umtoanbluitg bie jer ©rfmnung hoffen unb

barauf binarbeiten müjite.

Gi ift freilief) überflüffig, bie Stotb-

menbigteit ber Sbieridm^beftrebungen in

bem Sinne 311 bemeifen, bafi an bie

fort unb fort jich ereiguenben ^Tierquäle-

reien erinnert roirb. (ffber SJlenjcb fennt

biefelben, unb roer ei nur roiffen roiü,

roeijs atttb, mie unsulänglicb bie belieben-

ben gefc^litben Scrorbnungen bagegen

finb. Gine Strafbeftimmung lautet : „fDlit

©elbftrafe bii 311 jo unb foniel ©ulbeit

ober mit £>aft roirb beftraft, roer öffent»

lieb ober in ärgeruiierregenber SBeiie

2biere boibaft quält ober rob miji-

baubeit.“

Gi liegt auf ber .panb, bafi bie

fjaffung biefei 'Jfaragrapben bnrctaui

nicht genügt, benn roenn ei Un recht ift,

ein 2bier 311 quälen, jo miifi bie* burd)

bai ©ejef} beftraft roerben, gleicboiel, ob

ei öffentlich gefebiebt ober im Serborgt«

nett, ob ei ärgernii bei einem SMenjehen

erregt ober nicht. ISie Sache felbft ift

nerroerflich, nicht ber Gffect, ben fie rer-

ur jacht

!

Gi mufi aljo 3ugegeben roerben, bafi

bie Jh'frichuhbeftrebungen injofern nolh-

roeubig finb, roeil roitilich abjcheulicbe

©rauiamteiten aller 31 rt an Shieren rer-

übt roerben, roeil jerner uufere ©efefc*

gebttng bei weitem nicht energifcb genug

biefe ©raufamleiten oeriirtbeilt, unb roeil

eublich im einseinen ,volle noch fo lehr

fiel ftrafloi bleibt, roai felbft nach bem

SBortlaut bei jo roeit gefafiten ©efepei

3U »erhinbern unb 311 rügen roäre.

3nbeffen ftammen bie Ginroenbungeit,

bie gegen ben Sh'erfctub erhoben roer-

ben, auch nicht aui ber Sorauifebung,

berfelbe jei beihalb unnötbig, roeil leine

roefentlicheti Shierquälereien »orfämeu.

$ai SBorhanbenfein berjelben ift leibet

mir 311 augenfällig unb trifft feben füll-

lenbeti ÜJlenfchen bii in bai tieffte fyn;,.

Gi roirb uni aber manchmal gejagt, ei

fei nicht unfere '('flicht, ei fei nicht

©ottei ©ebot, au Ihieren Sarmbersig*

teit 311 üben. $ie Ibiere roerben hier-

nach ali jo unlergeorbnetc ©ejehöpfe an-

gejeben, bafi mir gar feine Pflichten

ihnen gegenüber hätten, fo bafi ei gans

aujjerbalb nnferer Aufgabe läge, uni

um fte 311 bemühen. Siejer Sap ift aber

ein burchaui oerfebrter, beim ber Stcnfch

hat jchlechterbingi niemals Siechte irgenb

roelcher Slrt, ohne bafi ihm aui ben*

jelben auch entfpreihenbe Pflichten er«

roüchfen, unb geroifi mürbe fein ernfter

Ghrift ei leugnen, bafi ei roobl unfere

gottgeroollte Pflicht unb Aufgabe ift, uni
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brr Ifjierc ju erbarmen, roeun er iibrr*

paupt fich prüieub an bie jyrage flclll.

Sollte nun aber bie entgegengeicpte

93ehauptung nicht ihren tiefften ©rnnb

in bec natürlichen Sieblojigteit uub bem

$>0cpimilb be* ÜJtenfchenhevjeii* hoben,

jenen Gigenfcpaften, bie mir al* Gpriften

mit allem Gruft betämpfen muffen? 3ft

e* nicht .pochnuilh, mcnn mir, nicht ju-

trieben mit bem grojteu SJorrecht, roelche«

mir bem Jbiere oorau* haben, biejein

©ejchöpje jegliche* IRecht nehmen möchten,

nergeffenb, bafs unfer Slorrecpt boch leine

Urjacbe in ber ©ottebenbilblichteit hat,

burch »elthe mir auch bie herrlichen

©oben ber Slermmfl uub be* freien ©il-

len« erhalten haben, ©oriu aber offen-

hart ficb nun biefe uniere ©ottebenbilb*

lichleit, in ber ©armherjigfeit ober in

ber ©raufamfeit? Schon um birfer um
ferer eigenen, uu* fo gnäbig oerliehencn

©ürbe roillen muffen mir jebe Ipier-

quölerei auf ba* 'Äufeerfte oerabfcheuen

unb betämpfen. Ober tonnen mir etroa

ernftlich baran jroeifeln, baj* ©ott ficb

auch ber Ipiere erbarmt, baf* er auch

mit ihrem Schmerje ÜJtilleib hat? ftön»

uen mir glauben, baj*, inbem er ben

ÜJlenfchen jutn ^errjcher über bie Grbe

unb beren Söemohuer eingejept hat, bem-

jelben eine fchrantenlofe fDtacht eingeraumt

ift, für beren ©ebrauch er feine Stechen-

fifiaft abjulegett bat? Ser Dienjch ift

mobl §errjcper ber Grbe, aber nicht

•Iprann, er barf roobl ber Spiere ©lut

nergiepen, aber nicht in Iropfettioeifer

Cual, er barf ficb ihrer Straft JU feiner

Arbeit bebienen, aber nicht in rüctficpt*-

lo* granfamer Grprefjung; ber 'JJlenjch

ift ein ^»errjcher non ©otte* ©naben,

möge er bie* nie »crgeffen, jonbern ber

Berliepenen ©emalt ficb bebienen in ©ei*-

beit, üiebe, ©erecbtigteit, roie er e* ber*

einft oor jcinem unb ber Jpiere Schöpfer,

otne befjen ©illen fein Sperling oom

Sache fällt, perautroorten tann.

Steht nicht gejchriebeit, baj« ©ott ficb

aller feiner ©erte erbarmt? Uub finb

nicht bie 2piere feine ©erte? ©eroif*,

mir ehren ihn nicht, roenn mir gleich-

giltig finb gegen bie ©efchöpje feiner

£>atib, bie er fegnete unb gegen ihr

Seihen
! ßcp fpreche nicht baoon, bai*

mir bie* Seibeu etroa gar felbft Ber*

urfachen.) ftönnen mir glauben, baf* er

gleichgiltig ift gegen ben Scpiner} irgenb

eine* fübleuben ©efen?, fo haben mir

boch feine Siebe noch nicht gau) per*

(tauben

!

„G* ift nicht oiel gejagt in ber

©ibel jum Schilp ber Spiere“, mirb

behauptet. Sicht oiel, aber boch etroa*,

jo ba* altteftamentlicbe ©ort: „Ser ®e=

rechte erbarmet ftch feine? Siehe*; aber

ba* §erj be* ©ottlofen ift unbatmher-

jig", unb ba* neuteftamentliche ©ebot:

„Seib barmprrjig, roie auch euer ©ater

barmberjig ift", eine ganj allgemein ge-

haltene Slnroeifung, ooit beren Segen

mir burebau* nicht berechtigt ftnb, irgenb

ein ©e|en auijufcbliefeen, benn unfer

©ater hat fie alle in ba* Sieben gerufen

unb er liebt fie alle.

Saj* bie Shierjchupbeftrebungen in

Seuticplanb roenigften*, faft nur (mit

roenigen Stu*uabmen) non jolchen ge-

tragen unb geförbert roerben, bie bem

Ghriftentbum unb ber Stircbe ferner flehen,

ift merfroürbig genug.

3n Gnglanb, in ber fchrijtfunbigen,

auf bie Schrift gegrünbeten englijchen

Gpriftenprit, flehen bie Sachen gauj an-

ber*. ©läubige uub au*gejeicbnete ©ein-

liebe, SJlännrr roie ber unnerglciihliche

ehrroiirbige Cotb Shafte*burp finben e*

bort nicht unter ihrer ©ürbe, für ba?

©obl uub ben Schup ber Spiere }it

mieten, ja bei jelben auch in ber ©rebigt

ju gebeuten.

©e*halb nun nerfchliefien fich im

großen ganjen bie beutfehen chriftlichm

Streije baoor? prüfen mir in ber Stille,

ob nicht auch Sequemlichteit uub ©eich-

tichfeit bie Urfachen finb, bie Schm,

theil* ror Übernahme einer neuen Stühe,

einer neuen Stufgabe, roo e* fchon genug

ju tbun gibt (aber bie echte fflarmber-

jigfeit joU nicht leicht ermüben), theil*

fich jeheut oor bem Sertrautroerben, oor

bem {lineiublicteu in Singe, bie jrbr

roiberlich, fepr nerneuangreifenb uub er-
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regenb ftnb. 9leh geroifS, eS ift fehred-

lieh, fich in 2I)ifrquälmieii hineinjubenfen

unb mit biejem ©ebanfen 511 bejctjäftigen,

unb boch mujs man es thun, raenn man

helfen will, unb eS ift boch noch oiel

fchredlichcr für baS arme S^icr, bieS

alles n'irfliib ju leiben. Sollen, bürfen

mir mahl gleichgiltig au ihm Dorübergehen,

um unfere -Heroen ju ithonen? ©equem

roüre baS mohl, aber nicht menjchlich ebel.

$oeb noch «in ©iuroanb roirb oor-

gehalten, ber geroijS nicht leicbtjunehmen

ift, inbem mir auf bie triefe 9iotb b>"'

geroiefeu roerben, bie noch unter ben

©lenfcben 511 finben ift, unb eS als faljehe

Sentimentalität angejehen roirb, baneben

ber Jhiere }n gebenleu. — @ott Der-

hüte, bajS einem unglüdlichen ©lenfehrn

eine $>ilfe um ber Siliere mitten entjogeu

roerbe, bajS roir aus Siebe jtt ben

Jhieren minber barmherjig für bie 53ien-

leben mürben! ©ieS barf nicht geschehen,

eS braucht aber auch nicht ju gejehehen,

eS roirb nicht doii uuS geforbert. 3m
©egentfieil, burch bie Siebe juin 2biere

übt man fich an ber ©tcuichenliebe
;

roir

roollen ben Sreis unjereS SnterefjeS,

inbem roir bie leibenbe Shierroelt in

benfelben einfchliefien , immer roeiter

auSbehnen, nicht benfelben oereugen.

Unb roahrlich, roir brauchen ben Firmen

unb fllothleibenber. unter unjeren Srü=

bern nichts jtt entjiehen, unb roerben

boeb noch immer S«‘t» ©ebanfen unb

auch materielle £>ilfe übrig haben

für bie geringeren Kreaturen. — @S
gibt fo oielen unnA^en StijruS, fo Diel ©er-

fchroenbung non 3 <>t, Sntereffc unb ©elb

um beS eigenen SergnügeuS roiQeu auch

in ben chriftlichen ftreifen, — roarurn

erheben fich nicht junüebft bagegen bie-

felbeu Stimmen, bie um beS Dorhanbeneu

menfchliehen SlenbS roilleu eS unS Der-

bieten roollen, uns ber 2f>iere ju er-

barmen? ßrnft Hingt ju uns herüber,

baS 23ort 3afobi 2, 13: „@S roirb

aber ein unbarmherjigeS ©triefet über

ben gehen, ber nicht ©armherjigfeit ge-

than hat.“

©aS eine thun unb baS anbere nicht

taffen, fei unjer ©runbfah, unb unjer

©eftreben fei, jebern Glenb, baS unS ent-

gegentritt, ein offenes, mitleibigeS .£)er}

unb, roo irgenb möglich, eine ^etfenbe

Jpanb entgegenjubringen.

6S roirb bann auch jeber einjelne

Don mtS crlennen, in roelcher 2Beije er

für ben Schuh ber 2 hitre roirfen tann

unb füll.

SBir gebenleu hier junächft ber Hin-

ber, bie fo oft auS ©ebanfenlofigleit

graufam finb, unb in bereu roeichen §>er-

jen eS boch Diel leichter ift, bie Stimme

beS ÜJlitleibS ju erroeden, roie in ben

iperjen ber 9lllen. Cb ein ftittb mit-

leibSDott ober mitleibSloS fich entroidelt,

fann für baS gauje Sehen ©ebeutung

haben, eS ift baber eine h f>Ü9 e ©flieht

aller ©Itern unb ©rjieher, jebe ©elegen-

heit ju benu|en, um bern ftinbeSherjen

2hfilnahme gegen frembe Seiben, fflohl-

roollen gegen alle ©Sefen unb einen tiefen

9lbfd)eu Dor jeber eigennüf}igen, riidjicbtS-

lofen ©raujamfeit einjuprägen.

jf-eriter jottte jeber barauf achten,

bafS feine ©ienftboten feine 2 hi ft f . fei

eS auS Stoheit, fei eS auS Uuroifjenheit,

quälen, unb er mufs gern bereit fein,

auf irgenb einen ©ortheil }u Derjiefjten,

roenn berfelbe nur burch baS Seiben

eines 21)ifreS ju erreichen ift. Steine Über-

arbeitung ber 3u8*hi fre, befonberS feine

SuSnüffung ber ©(erbe bis ins höchfte

'lllter. Hein unnatürliches ©lüften be5

©eflügelS, fein „fapannen“ beSfelbeu,

fein langfameS Schlachten eines 2l)ifreS

fottte gebulbet roerben. ©efanntlich ftirbt

©rflütjcl fchttell, roettn man ihm bett

,yalS oi beut liefe burd)-, nicht, bloft ein-

fchneibrt, uttb eS jchnell auSbtuteii läfSt,

unb (fifche, auch Stale, fittb (eicht ju

töbten, inbent man ihnen ben Schübel

burehbobrt ober jerjehmettert. Jtrebfe

fterben jofort, roenn fie in ftebenbeS
,

28affer geroorfen roerben; eS ift eine

ebenjo brutale roie uufjlofe ©letbobe, fie

in faltem 20a ffer atifjufrheit unb lang-

fam }u fochen. Cbenjo graufam ift eS,

(fifebe mit Segaugeln jtt fangen unb bie

ffröfche, beneu man bie Stenten abgefdjnit*

ten, Iebenb roegjuroerfett. 6S ift boch

roahrlich feine ©lül)e, ben 2 l)ierehen ben
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flopf einjubriicfcii. ©ot allem iollte ba-.

bin gewillt werben, baf? bie eutfefj*

lieben Sbierquätereien beim Söblen be:

Scblacbttbiere aufhöreti, linb ba? fönnte

io leiibt gejebeben, ba ja ein Rcberer

Schlag auf ba? ©rofebitn ba? Sb'ft

betäubt unb e? einpfinbung?lo? macht.

Seiber gejebeben febr viele 2 bier*

quälereien nor linieren 'Jlugen, benen

gegenüber ftcb niebt? jagen läf?t, in

mamben SfäUen aber lönnten mir boeb

bureb ein gute? ernfte? ©?ort, in brr

rechten Seife, jur reebten 3 (it gejproebeu,

etma? belfen. 3Bir fönnten vielleicht in

ba? ©emiffen bc? Sbieequäler?, ber oft

nur au? ©ebanlenloRgfeit, Umoiijenbeit

ober artgenblicf lieber ©crei.jtbeit graujam

ift, einen Stachel b'neinbrüden, ben rr

bei einer fpäteren ©elegenbeit fühlen

fönnte, felbft wenn il)m unfer 2Bort für

ben ?lngenb[id feinen Ginbtud }u maibcn

iebeint. 6? ift ein jef)r unangenebme?

Unternebmen, mit einem roben gubrmann

3. ©. 311 unterbanbeln, aber fann e?

niebt boeb unter Umftänben nufere ©flicht

fein ?

©ewij? würbe weniger an ben Sbieren

gejüubigt, wenn ficb mehr Stimmen au?

bem publicum 311 ihrem Schi© erhöben.

Dian lafje e? nur babei bem ©efi|}er

be? 2b<ere? werfen, baj? man wohl ba?

Unrecht, wa? er tbut, niebt aber feine

©erfon uetabfebent, baj? man auch ihm

eine freunblicbe, mitleibige ©efinnung ent*

grgenbringt, beim oft bebnrfen bieje Sente

ebeniojebr unfere 2beiluabme, wie ba?

Ibier, ba? fte quälen, oft jinb fte nur

graufam, weil Re felbft ein jo barte? So?

haben, unb ber „flampf 11m ba? Sa*

jein" für fte ein fo jebroerer ift.

Socb noch auf eine ©e3iehung 3wi*

jeben bem Jbiericbub unb benjenigen Ser»

feil, bie wir furjmeg „innere 2Jliißon"

jti nennen pflegen, fei bingewiejen. Unfer

batiptjäebliebfler Sunjcb ben ©ienfeben

gegenüber muf? 31001- immer bie ©cf*

ferung unb Umwanblung be? einselnen

fein, über aueb eine ©erbefjerung ber

ftttlieben 3 ,|Ränbe überhaupt muj? er*

ftrebl werben, 1111b nicht?, wa? 311 jol*

eher ©erbrjjcrung bient, barf geringge*

achtet werben. 9fun ift Rcberlicb ber fitt*

liebe 3uftaub einer ©eoöllerung, bie im

allgemeinen rücfficbt?ooü unb fchonenb

mit ben Sbieren umgebt, ungleich höher

al? ber einer rohen unb graufamen ©e»

oölferung; ber einseine ÜRenfcb aber ift

febr abhängig 0011 ben Ginbrüden unb

Ginflüffett, benen er im täglichen Sehen

an?geir()t ift; er wirb auch fähiger fein,

bie ffiabrbeiten be? Gbriflentbum? fuh

mit oollern ©ewuf?tfein ansueignen unb

empfänglicher für biejelben jein, wenn er

Reh febon oorbet burch fflewobnbeit unb

au? Überjeugutig ber ÜJlilbe unb be?

SoblrooQen? gegen alle Seien, mit benen

er in ©erübruug fommt, befleißigt bat,

al? wenn er in ©efüblloRgfeit unb Gigeit*

iiub oerfuufen unb abgeftuinpft ift.

2b.*Scb.*©.

D«s Grube öcr Ufognerei?

Sa? fDiaibeft be? „£>eimgarten" ent«

hält ben 9lbbrucf eine? Jlufiatje? „Sa?

Gnbe ber Sagnerei" au? ber „beutjeb*

nationalen" 3eitfcbrift „Sie ©ren3boten“,

welcher Reh jur 9lbwccb?liing einmal mit

ber (frage bejebüftigt, ob beim ba? febon

feit Secentiicn immer unb immer wieber

oorbergefagte Gilbe ber ©eltung Dinbarb

Sagner? noch nicht getommen fei. 3 d) habe

biefeu Reh burch eine gewifje Gigenart

au?3cicbnenben 'Jlufjab mit bem tieiften

Biitleibe für ben ungenannten Schreiber

gelefen. Siefer ift gernij? ein Dtecenfent,

unb wenn et in tiirjen 3eiträumen eine

Snmpbouie non ©rahm?, einen Sab ba-

non gar jweimal, bie „©ötterbämuie-

ruug" unb auperbem auch noch auf*

bringlicbe 9iegiinent?mufiten hören unb

nielleicht gar noch über ade? ba? recen*

fteren inuj?, fo finb fein 9lu?brueb ber

Serjweiflung unb bereu Diüdroirfung auf

feine Haren ©erftaube?fräftc begreiflich.

Jnnigft bebaiieru muf? mau es, baj?

ein Sann, ber ja burch feine Sehergabe

berufen wäre, ber ©ropbet feine? ©ater=

laube? in mufifalifchen Singen 3U wer*

beu, ba er hoch jehon nor jebit fahren
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vormi«gejagt hatte, baf« t>ie „©öltet!

bäntmeriing" vor halbleerem .Jtnuje roerbe

aufgejübvt iverben, unb bctj« ein @a$
einer tBrahins'jchen Spmpbonie roerbe

iviebcrholt roerben müfjen, nun mit einem-

male infolge oou offenbarer Überredung,

einer geiftigen Störung, einer Slrt ntufi-

falifcben ®erfolgungSroahue« anbeimfäQl.

3 ft e« nicht entjejflicb, roenn einem fol»

eben Warnte burd) Sfogimentöfapeüeit bie

geinnbe Überlegung«fraft berntaftett „roeg-

gepnftet" roorben ift, baj« er ba«, roa«

biete Jtapellen ben „Sabenjünglittgen unb

Goiifeciioiteitjen" aufjpielen, nicht mebr

}H unterjcbeibcn vermag von bem ©in-

brurfe be« Rnnftroerfe« 91. ©agner«?

djören mir nicht aller Orten unb aller

Seiten Schiller« „Slürgfdtaft" unb jein

„Sieb non ber ©lode" beclamiereu ?

Spielt nicht jebe Schmiere jeine „SRäuber" ?

bringen nicht bem rettiing«Iofen Spajier-

ganger au« jebem geöffneten genfter bie

Sötte ber „Sonate patlietique“ ober

ber „Woubjcbeinjouate" 31eell)ooeti« ent-

gegen? $aben mir in ben Rimftau«ftel-

(ung«jäten vor ben jablreicben ©entälben

ber großen Waler nicht jchou ©enict-

ftarre betommen unb uns nach mAjjigereu

©enüfjen gejehnt? Sßem ift e« aber ein-

gefallen, im SSorfontmen joldter Unan-

nehmlichleiten ein Gnbe ber Schillerei,

be« Slßcrte« 3ieelt)Oi>en-, ber groben dajfi-

fdten Runft ju erb liejen ? ©er bie« thäte,

mürbe vergeblich auf ©ebantenüberein-

ftimmung mit IBcruünftigen rechnen bürfeu

;

aber auf Witgefiihl hätte er Slujprucb.

Sieje« ihm ju Jollen, mürbe ich nicht

anjtehen, rneuu e« ihm je einfalleu

tollte, einen dichter bafiir verantwortlich

machen ju roollen, baj« un« etma feine

Wunbart unb Schreibmeife beutjutagc

allüberall, in Slijjenbüchern von ©om-
tejjen roie an Strajsencden in Aufrufen,

unb Sieclamru für gute unb jchlecbte

3mrde, bei ©entfetten unb Unberufenen

begegnet! 3cb mürbe mir eben beulen:

©ill ich meinen Siebter geniefsen, jo

menbe ich mich mit jener Sichtung unb

SSeibe, bie jeber flünftler beaujprucheu

barf, an ihn felber unb taffe feine $id>=

tuugen auf mich mitten, mie e r fie gibt.

Shren fflert roerbe ich bann nicht nach

angenblidlidjen Shmbgebungen bieje* ober

jene« verehtlichen ©ublicum« bemefjen,

joubern nach bem ©inbiude, melcben ich

von ihnen geminne, trenn ich ft« empfange,

roie fte bargeboten fein roollen. Unb

roollte e« einer verjuchen, uni einen Se-

mit'« biejer Slrt unb bamit bie Sichtung,

roelche mir betten, bie ihn un« ge-

roäbren, fchulbeii, ju verleiben, jo möge

er fich an bie „bcutjcbnationalen" ©renj-

boten roenbett. ©ielleictt finbet er bort

(eine gläubigen 3 l'hbrer. ©ir Sefer bc«

„£>eimgarteu“ mürben un« baburd) eben-

foroenig beirrett lafjen, al« un«, bie mir

unfere ©crebtung für 91. ©agner eben

nicht von ©achtparabcu ntib Worgen-

muftlcn hergeholt hüben, bie ©rophejei-

uttg vom „Cjnbe ber ©aguerei" befon-

bere Sorge macht.

2r. griebrieh o. £tau*egger.

Per bettelarme Jola.

3n einer 3 f tlf<hrijt für jchriflftellr-

rijdte ©erufSfragett finben roir folgetibctt

Slrtilel, bcjjen ©eluftigungeu mir auch

tinjereit Cejern gönnen.

©in ©ejvehcr ©tnil 3°lü« berichtet

über eine Unterrebutig mit bem Schrift-

fteUer. Jer £>auptgefprüch«gegenjtanb ift

3ola« ©erwögen. ©ir gelangen in bett

Salon, einen grofjeu Oiautn, ber bnrd)

brei ffenfter erhellt tvirb, bie mit gelb-

feibeneit ©orbängen, mit blafiblauen

©lüjebbtapieritngen beileibe! fittb. Slttf

bem groben Raminfim« jteht bie Süfte

be« jungen 3°lü- Sittan« unb Seffel

itt blauer, blafirofa garbe mit golbetten

Sehnen jteheti umher, in ber Witte ein

ginget an« Siojen- unb ©alijanberbol).

3ut Saufe be« ©ejpräch« roirb jtifädig

ba« ©ort „©ermögeii" ntt«gejprochcn.

3o(a ruft au«: „Wein ©erwögen, mein

©erwögen! Slber ich h«be ja feinen Sou.

ß« ift ja ent reine« Wärdteii, baf? 3ofn

ein Widionür jeitt joü. ©ifjett Sie ba«

beim nicht?" - „Slber bie groben Sluf-
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lagen?" - „?1<6 roa?, grojje ätiflagen!

S Htctifcbniltlid) rocrbcn etroa achtjig-

tanfenb Gremplare jähriiib rot: meinen

©ütbertt oerfauft. 9iun regnen Sie. gib

betomme jtttölf Sou? oon jebent Gfem-

plar, ba? imutt (aum fünfjigtauienb

graue?. ffommt binjit ba? Überfeffung?-

reibt, 3e'tun8§& 0l,0rar i
etroaige Srama-

tifierung, unb jo habe icb in ben guten

3eiten alle? in adern etma ^ntibrrt'

taujenb granlen ba? galjr. £>ier in

©ari?, Sei bern Seben, ba? man in un-

ierett flteijen 511 führen gedrungen ift,

fann man ba? leinen 9teiibtbum nennen.

Sa? gibt ftib gar jibnell ans. G? ge-

hören Millionen bajti. um bmtjutage

ttirfliib Stiftt? 511 treiben. grgenb ein

bübjiber Sijib, roirfliib lünftlerijib ge-

arbeitet, loftet jeine jehntaujenb granlen (!),

alle? anbere ift bemcntjpretbenb. gür

bie ©iöbel allein lönnte man SDirQionen

bratuben, unb ba jpredje ich noch uicbt

ron bem ©au eine? .jiauje?, ba? man

nach {einem eigenen ©ejebmaef herriititen

lajjen lönnte. — 3)ieine eittjige Sieb-

haberei mar ber 'JInfauf ron jelteneu

©ütbern, bie Sie in meinem Slrbeit?-

jimnier jeben fönuen. gib habe ben JRuf

eine? ©elbmenjcben, ber fub blop mit

ben groben Auflagen feiner ©ücber, mit

ben ©tiHioiten ber nerlauften Gremplare

befafst.

Sie Iboren! Natürlich liegt mir

baran, baf? meine Otomane mögliibft

riele 'Auflagen erleben, ba? ift Har;

mein Gbrgeij ift e?, ju einem reibt groben

©ublicum }u jpreibeu, ba? ift ja niibt

miuber uatürliib. gib meinerjeit? batte

jtet? ba? ©eftreben, auf bie groben

©taffen ju roirleu. G? maibt mir greube,

mir barüber iÄecbenjcbajt ju geben, baj?

bi? ju biejet Stunbe eine ©tillion jioei-

malhunberttanienb Gremplare non „9tou-

gon-©lacqnart" nerlaujt ftnb. 3“ he-

baupten, e? fei ein Serbienft be? ©er-

faffer?, trenn feine Sütber riel getauft

nterbett, ijt eine Sborbeit." ©ir. 3<>la

oergrub fidf bei biejen ©Sorten in eine

Gde jeine? groben Sebnftuble?. Irdttme-

rijtb bie Augen in? Ceere gerietet, fuhr

er fort: „Suru?, Stirn?, tna? matbe icb
1

mir baran?! AH ba?", unb er mir?

auf bie loftbare Ginriibtung ring? um-

her, „maibt mir leine greube, idj brautbe

e? niibt einmal. ©Senn ich mein Sehen

noch einmal non oorne anjangeu lönnte,

niibt? toünfibte icb mir, al? eine ©tan-

jarbe unb Stube." — „Sie geben ben

3«itungen gbre Stomaue, ehe Sie fte

pollenbet hoben?" — „Cb, (preßen

Sie mir niibt baoott! ©lein erfte? geuiUe-

ton höbe iib gegeben, ehe iib e? ju Gnbe

gejtbrieben hatte, unb feitbem tann id»

roit ber ©eroobnljeit nicht mehr taffen,

©lattben Sie beim übrigen?, baj?, meun

iib roirfliib ©iiHionär roäre, iib meine

Siomane in geuiQeton? erjibeinen lajfen

roürbe? ©tauben Sie benn, baj? icb

biefe Art, bie eittjelnen Gapitel oft mitten

in ben jebönften ©ejebreibungen ju jet-

reiben, niibt abfebeulitb finbe? Aber e?

bringt mir Selb, unb iib habe ba? ©elb

nötbig! ©tit ben Überfebuugen ift'? attib

jo! gib unterbanble perfön lieb mit ben

aii?I&nbif<bett j£>erati?gebern, unb iib jeige

mitb babei al? iebr jtblecbter ©ejebäft?:

ntattn. „La Dobäcle“ erfibeint }u gleicher

3eit in tieiiti Sprachen: beutjtb, euglijib,

mit einer jroeiten eigenen Überje|}ung jür

Amerita, ipanijd) mit einer bejonberen

ttberfebung für bie argentinijibe Stopublit,

portugieftjcb, italieniiib, tjibecbijcb, unga-

rijtb, bünijeb unb rujftjib- Unb roijfen

Sie, roa? bie? t^Ie? jujammen un?

bringt? gm ganjett jiebenunb jroan jig*

taufenb graulen. So? meifte jablen

:

Seiitjcblaub feib?taujeub graulen unb

Amerita aebttaufenb graulen."

©iögliiberroeije lanit jroat bicie?

jiböne ©ejprütb erfuttben fein, böibft trabt-

jtbeinlitb aber ift e? Übotfaibe. Sem
3ola fiebt e? ähnlich. ©5er j 0 jibrcibt,

mnj? attib f 0 benfen. ©Ser j 0 benlt,

tntti? attib f 0 jpreiben. ©ettelarm ift er,

hat nur eine Gtunabme roit jährlich

himberttanjenb graulen!

©liiillitber beutjeber ©oet! ©Sie bijt

bn in beitter ©enügiamleit reich gegen

biejen nimmerjatten Siaturaliften! M.
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goeteuroinkd.

6t«er £obfett.

Seit Im geftorben, fraßt midfy niemanb mehr

:

äSaS quält btin §tr 5 ? 2BaS mod)t eS franl

unb fcftrof r ?

Rein prüftnb 9(uge liegt oon meinen SSangen

Sir Sorgen ab, bit mir burcbS ^>irn ßt>

ßanßtn.

Unb bricht brr Sdimetj bic Kraft unb flaß’

ich ibnrn,

So fröftelt’S mid) nor bicfcn laltrn Stirnen.

3b* Watb unb Sroft armfefiß icbeint er mir
Unb feiner faßt: Srrtrau! 3<b Steife bir!

Seit bu ßeftorben, bin id) reibt allein —
Sun weifc ich, mir baS weblbut : ©infam fein

!

.dofliit i flhurubtn;.

Jln meinen 'Knaßen.

Sein offene? Rinberantlil; werft

Cft in ber Stuft mir namenloieS Sangen

«ch. Ii eher fäb i<b beine Woitnwangcn
Serrocllt, ju ew’gtm Siblaf bitb bingeftredt,

Slsbafß, gereift ]uin Stann.bein fjüfjlcn nicht

Ser SDtenfcbbeit warm, bem (leinen 3tb nur

fiblßße,

SafS Saibt bein Senfen unb bein SBabb
fpruch Süße,

3nbtS ber ffreunbe Sibar um fjreibeit fiebt.

Kämpf’ mit, mein Sobn! Unb mär'S all

Knappe nur,

SSirft bu }um Bannerträger nicht befunben,

Kämpf mit, boiS umbiefleinfteberSecunben

Su nicht »erjie^ft ben ©ang ber ^eitenubr.

Sann brfid’ iib erft mit toller ffltntterluft

S ieb an mein §rrj,Dorftoljem® lüde mallenb,

Sei rS als Sieger ober fei eS faUenb

Suf beinen Sd)ilb, bie SBunben auf ber®ruft.

.Ingdika vom tjörmanu.

(Seue ©ebieftte. Scipjig. 91. ® SiebeSfinb.)

JEetcßi ju finien.

Subm unb ©bre ju erringen, jiebt fo

rnamber burdj bie Sonbt,

Suchet auf unb ab im Sbale, bin unb her

am ÜRreteSflranbe

;

Suchet fee auf buben ®etßen, in ber ©tbe
bunfeln ©rünben,

Unb auf fonnbeftrahlten fluten. Unb fo

leicht finb fie ju fmben.

Siebe bortibem ©reis bem mttben, fiel bie

Rrflcfe aus ben £änben,

Um fie wieber aufjunebmen, tann er fi<b 00m
jjtecf nicht menben,

Unb bie SJtenfchen, fieb ! wie achtlos alte jie

uorUber rennen,

Unb bie Sttllse weiterfe^ leifenb, fiebom ©reife

mehr noch trennen.

Sieb! baS Mütterchen. baS alte, f<hon fo

nabe heim ffleböfte,

©inen jjufe am Cache bieSieitS, einen jenfeitS

ohne Kräfte;

Mit ber febweren Saft am Süden, bie fit

faft jur Srbe beußtt.

Unb baS Rinb bort an ber Stüde; baS ficb

fpiclenb abwärts neiget.

Seicht ift ©uteS hier ä“ ftiften. Weich bie

Rrüde biefeni Slten,

Unb bem Mütterchen bit §änbe, um baran

fidj fefljubalten;

Unb jum Rinbe ruf bie Mutter, ebe tS inS

SBafier faBe,

Unb tS grüben unb eS jegnen bich bic

guten Mengen alle.

/rröimcn» Pfeiler.

Qteucr jSang mit aftem ’Kfang.

3<b weih ein Sieb ju fingen

Son einer fdjbntn Maib,
Sie halt’ ein weibcS §embc
Unb gUIbeneS ffiriebmeib.

SaS gülbtne ©tfebmeibe,

SaS tbat mir nichts sultibt.

SaS §embe war jo linb.

3 cf) fuch’ am linben Qembe
SafS id) ben §erjfd)Iag finb’,

Sann flog’ id) in ben ®ufen

SaS Mejjer ihr gefchwinb.

Ser horte Stabt tbat dingen,

SaS beifee Slut tbat fpringen

Wir in baS Sngejicht.

Wien beidjt’ ich meine Sünben
Unb gebe jum ©ericht.

Um meinen Sobn ju finben

9(uf hohem Slutgcriift.

Som Sehen wiB ich febeiben.

Statt SiebeSpein ju leiben

Cb einer faljihen Mach. M.

3m Jctcßcn ber QTlprte.

Wnmutbig lächelnb flanb an feiner Seite,

Sen grünen M«rten!ranj im Sodenbaar,

j

Um bie er glüdbegünftigt lieben o freite,

Cor bem gtjehmüdien t>ei I’gcn Sraualtar.

Sie feierliche, wonntooBe Stunbe.

Sie beigerfehnte, enblich war fit ba;

ffeft dang eS ihm, ihr aber weich »cm Munbe
SaS binbenbe, fo inbaltSuoBe ,3a".
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Senn in btt unentbüflteu 3u?unft Schotte,

Sa ruhen tirf grborgrn unb gepaart —
Ser TOenfcbm unbefannte Scbiefinlglofe —
SBcb bem, wenn feiner nur tin trübrS harrt!

Sod) glüdlicb ift bttjtnigt ju preiien,

Setn tinmnl wirb tin freunblicbtg jntbeil,

Um ihm beg Bebeng rechte Stapn ju wtijtn

3um tigtntn unb aud» ju anbrtr §eil.

SBtnn obtr litbtnb fetrjtn fid) gefunben,

Sen jarten Seelenbunb bit Sreue fcplofg,

Unb ii)n mit äiojentränjen bat umwunbtn
Sann ift'3 b(S 9J?eniebcnIcbeng idjönfleö ÜoS.

/ran; ff irffubodier.

^ecfcnfpracße.

Hoch iibmitg mir btintr Stimmt Saut,

3<b fab btin Auge ganj allein,

9Dag biejeg flumin mir anoertraut,

Sag jog mir titf in« tgter
j hinein. —

So groR ift teineg Siebnerg SJIacbt,

So bolb unb lieblicb (ein fficDidjt,

Hlg btineg bunllen Hugeg ^rotbt.

Hu 3 bem ber tiefpc Räuber ipridjt.

Strebtet alg bie SUgemalt
Seg SBorltg beiner ÜBangen Blut,

Sie ganje füRe tgulbgeflalt,

Huf btt mein liebenb Huge rutjt.

Sag ’IBort oertoebt. unb Sieb unb 3ont
Serleugnet oft ber ipröbe SJtunb,

Sod) nur bug Sug’ ber Seele Sorn,

Sbut ung bie ootle ffitahrpeit funb.

X. 3 (Pult.

©tc unftcßtßarc ^cßönßctf.

Su Heiner 9l>albgaft, bttjigtr HJirot!

Ser ßrbe jd)önfleg Söglein bifl bu wobl
ÜÖit flimmern btine fjlilgelcin jo bolb

Surebg belle Slätlergrün wie eitel Bolb!
Sod; mebr nod) alg btin leucptenbrS ©e=

fiebtr

Sejaubetn btine munberiamen Sieber.

3m Keinen ©arten, unjcbulbgooll erbliibt,

Gin Siöglcin tebiiebterit mir entgegcngllibt

USie bift bu, Slumc, bod) an Schönheit
|

rei<b!

Sit Slättdicn purpurrotb unb fammetneieb

!

Soeb. liebeg iNoglein, bajg ich s mept oer=

beple:

©lepr gilt btin Snft mir. beine jarte Seele.

C 9Jtäbcbcn, icbön wie Moglern unbSirol!
9lbnft bu btin Srfleg, fiböueg Mbbiben,

wopl?

’g ift niept ber SBange SlUb’n, bag golbne

fyaat,

Sein Huge nicht fo blau, fo morgentlar!

Senn mehr alg ©lang, ber nur nach äugen

flimmert,

©ilt Schönheit, bie in beinern Qerjen id)im>

inert.

j«. «reit

©tc Jlrßetf.

©eht bi b öfter im Seben

91 Ungllid hart an,

(jaft b’J&önb notier Hrbnt,

Sentft nit fooiel bran.

§eut greub, morgn Srauer,

So ig’g halt im Sebn,

Srum pat ung a Sagwert
Ser §err bajua gehn.

Unb mann af atln ®egn
’g §erglonb auf bi logt.

ÜJergijg nit — bie Hrbat

3g a btmmlifcba Sroft!

bau* /eonnoratcr

©' (THuatta.

SDann bib btin Sebn nit gfreut,

1 Wann bib btin Hrbat reut,

UBann bib br ©runb oalafgt,

SBo'g b'Hnltr gmorfen baft,

Sragft in bit ielber nit

ßraft mehr unb ffrieben mit —
üBirft leicht an allen irr,

Mur — an ber ÜRuatta nia.

Mllen maebtg foaner recht.

Wandten ig ’g befte j'ichlecpt.

SBann'g bib oaflebn nit ntögn

tpilft ba ta jrlnacb, ta Segn.
Uber ig’g roiebamöO,

fillbrt bib bein Sb»nn in b’§BIl

Ober jun Qimmrl bie —
S'Wuatta, bö glaubt an bib!

pal) imuntfriDu.

CefcranjsCbict gegen trüße ^tunien.

Pou .fciebrlcb Itaugoll ftotfcpB.

Wein Üiochba, ba Sacbftoan.

Ser tiinmt ma blab fiia,

Süia bie Slab oon ©ob tBobern

3a mia unb ja bia.

©ar oft ig ba Qinil

Schön blam unb icbön tlab,

Sa fiag i mtin'n Sacbftoan

i Unb roat af toan ©jap,
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'fln tmno-ömol regnt«,

Xa Steppt f a Qt ein,

Unb i triag oon Xacbftoan

Äoan Stid unb foan ®d)ein. —
Unb moanft, bub i jag tuia?

Wein Sebta lang nia;

Ta 9Jeppl eagefjt

Unb ba Xad)ftoan limmt fila.

Xrutn bin i nia trauti,

SRi a fallt'« go nit ein;

9Jlit ba ©otteSliab boafst'« ja

Sollb« blab a fa ftiit.

3n Xtttd unb in tfreibn

Xa blabft a« moljl Iricfjt

Unb g'jpirfta«, buj« b 33otatiab

©otte« nit toeid)t.

töift afa im llnblfid,

So jamma nit i'frila,

Xenn bie fiiob uon ©ott SJoban

itimmt bol) loirba für.

QBeinftei.

Ttx fleiriidie SBein,

Xer ifl gar frin,

Sluf btn ian ma flotä ba im Sank;
3 ii Steiermarf jrin

Unb n5b ai^trn btn SBtin,

X8S toar ja bit gröfele Sdionb.

ffltr trinlt nöb btn Saujater gtrn oon Äitjtgg

'fl paar Cittr 'fjidtrtr auf an j$led,

Stm ©tabtbtrg in Ißettau unb in 9iab>

trrSburg brunttn,

Xa tjabn’S au guattn Xropfen an gjunbtn.
!

9ia unb Dom fltrjd)bad)tr fann id) nur jagn,

Xer bat jtbon gar Dielt ftft anpadt beim !

ftragn.

SIbtr btt Suttenbrrger, btr ecbli,

Ttx ift gar präd)ti,

Xa« ift mein Wann.
Xtr gtl)t alttn ooran.

'flm (fggenbergtr iiinajc muts ma ji gioöbna,

6r tf)ut, jagn«, im Qalb mangSmal a totng

brtnna.

9ia abtr btr ©chitdiev bvaufetit in ©tanj,

Säurgtgg obrrßigift, btr mad)t ftint Xanj.
Unb btn ®ranbtntr. btn fotl tun trtra ehren,

Schon au« ßirb für an f)oI)tn unb guattn

tptrrn.

Aber btr Sutttnbtrgrr, btr editi,

Xtr i« gar präipti,

Xtr ift mein Wann,
Xtr gebt aQrn ooran.

f. SM.

fuftige Rettung.

33er tb eil utig uon 91otb-

jt a n b « g 1 1 b t r n. Sürgermeifter
:
„53om

2attbe«bilf«pereiu ftub un« an

ftanb«gelber Sattfenb Warf jugejebieft

iDovbt. Ä'ir moHe un« nun beralbe, tuie

nttr je am bejeftte pertbeile. 3<b tnetn
1

,

’8 roftr«’ allereenfacbftr, mir iieminettn

bie Steuerlifi’ her, tut roer bie meijebte

©teure bejablt, friegt aad) bie meijebte

Unterftübung." — SUIe: „fRecbt, Borger,

meejebter ! So madje mer’«, bie arme

Cent' bame jo boib am menigfte rerlore."

Tai Sittermejjo. „ Sieb, biefeS

3uterme}jo!" fldtete fte. — „SSelcbe?

3nterme}}0?" fragte er. — „Tai 3«ter*

mejjo in ber neuen Oper mar boeb galt)

reijettb!" — „Slber, Siebfte, bie neue

Oper bat ja gar fein 3nterme}jo!" —
„91a mi, ben 3mifebenact meine icb, roo

mir im jyoper ©ect tranfeu.”

Wegelagerer (jum auJgeplün*

berten Wanberer): „3Ba« fiub ©ie btnit

eigentlich doii $>auje au«?* — „!Ro

—

!Ro— SlontanfebriflftcHer." — „9?a, ba

ftitb ©ie roitbtr mal reibt billig ju ’nein

Stoff gefommen, Sie ©ibmercnötbcr, Sie!"

Sßoit bem nnlängft uerftorbeneu fron*

} 8 f i f <b e n Senator IR e n n u b fol*

genbe ©tjtbicbte : 911« er au« jeiner

jpeimat in ben HSprenilen 311111 erftenmal

al« ©enator naib 'l?ari« fam, mietete

ec in einem ©aftbofe einige S'mmer unb

bejablte bie 9)liete für einen fDlouat.

bunbertfilnfjig fjranfen, im uorau«. Ttx

8efif}>r fragte ben Senator, ob er nicht

eine Cuiltung haben molle. „91eitt",

antmortete Slettatib, ,,ba« ift nicht nötbig,

©ott bat ei ja geieben.“ — „©tauben

©ie an ©ott?“ fragte ber 2Birt. —
„SdbftoerftÄubliib! Sie bod) auch?" —
„91ein, Wonfieur, ich nicht." — »211)".

meinte nun ber Senator, „in biejem

jjiaUe roerbe ich mir boib eine C.uittuug

au«bitten muffen."

„^örett Sie mal", fragt ein Steifen*

ber, ber pou einer ©abnftation mit bem
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C m n i b 11 « nach einem benachbarten

ÜRartl fahren will, ben ftulfc^er, „bie

©affagiere mitffen bei 3bum boeb alle

in benjelbcn ©Sagen, Sie hoben aber

brei ©reiödaffen — worin befiebt benn

ba ber Unteriebieb?" ~ „Scbau’n S’",

fagt ber ftutjeber, „wenn mir halt an

ben ©erg fommen, barf bie erfte ©taffe

fi(jeit bleiben, bie jroeite nttif« au«*
ft e i g e n nnb bie btitte m i t f cb i e b e n

!

"

3it ben lürjlid) oerflffentlicbten ©riefen

$tebbel« an feine jjrau tbeilt er eine

®ei<bicbte nonUblanb mit, bie er oon

einem frilberen $)au«fremib be« Jicbter«

erfabren bat. Ublanb jault fub einmal

mit jeiner 3rau unb bejcbliefit, fie ba-

bnnb }n beftrafen, baf« er brei Jage
lang feinSÖort mit ibr fpridjt. Ja«
hält er and) reblid), unb al« beibe nad)

abgelaufener Strafjeit bei Jifibe fi(jen,

tragt er fie : Sie blidt oerronn.

bert auf, unb er fragt weiter: „©lerlft

bu nid)!«?" Sie erwibert galt} ebr lieb

:

„9fein!“ unb nun ergibt ficb, baf« fte

in ben brei Jagen be« ©rimnt« eine

©eränberuug gar nicht gefpürt bat.

© f) r 1 1 ei). 3 im: „ ©brlie^fein be*

jablt fub immer." — ©ill: „Ja«
war bod) früher niebt

! " — „Sag mal,

erinnerft bu bieb noch an ben Röter, ben

itb porige SBotbe geftoblen bab'?" —
„'.Natürlich!" — „5Ujo ganje jmei Jage
bin iib ’rumgelaufen unb bab’n oerlaufen

wollen, jiilefft für ’nen halben Joüar;
aber (einer wollt ihn haben; ba bab' icb

ihn ju guter legt ber Jame wiebep

gebracht, ber er gehört unb fünf JoQar«
©elobmmg bab’ itb bafür gelriegt!“

©erratben. „Cmil, e« ift fdiau*

berbajt, wa« itb oon bir bab’ hören

muffen — bu feieft geftern abeub total

betruulcn gemejen!" — „$)a! ©erleum*

bung! ©Ser »erbreitet eine foltbe finge?"

— „.perr ©lullet bat’« feiner Jrau er»

Jäblt!" — „©Sa«, ber! ber lag ja

bei mir unterm I i jd)
!"

B ü dj e r.

Jas Jenfeil* öes ItiinlUer*. ©on Xr.

irriebrid) oon §au«egger. (SSicn.

ftarl Äonegen. 1898.)

©on biefem eben erfl angelommenen
Suche habe itb eiuftweilen nur ein wtnig ge*

najeht. 8üt einen iKcconoalesjenten ift r«

faft )u ftbwer, in feiner jiemlich gelebrt

pbilojopbüchen 2Iu§brud«meiie, bie aber in

ihrer Sei Diele Schönheiten h at. Joe Such
enthält eine erftaunliibe SUOe oon Jbeen,

worunter e« autb ganj neue gibt, ©lit liegen

mandje etwa« ferne, allein für geübte

©achbenler. ba« beifit für Seute, melebe

befonbere t) ig feiten hefigen, einem geift<

OoDen ©orbenfer ftbarf unb prompt nach*

benten ju tonnen, ift ba« Wert gewij« oon

höthftem ®enuf«. ®ir paffiert e« bei foltbem

Seien gar fo häufig, baf« mein Bebauten*

röf«Iein, angeregt oon bem ßSdeienen, eigene

Süege trabt, ©leine ©ebanlen geftalten fid)

felbftänbig. unb bie Weftalten wollen fitb

jebliefelid) betn oorauswanbernben ©hilefo*

phen nidtt mehr fügen. Xllfo hat aud) öau#*
egget« SBerl oielfatb anregenb gemirft. ¥c=

fonber« intereffierten mid) in bentjelbcn bie

Webonten Uber bie ©roöuctioität be« fünft*

lcrijd)eu Sdjafjen«, über bie fRatur be«

träume« unb feine Srrmanbftbaft mit bem
SJaf)nfinn, Uber tünftleriithe« Schauen,

Uber ba« fJlaturfdlöne, Uber ba« Sbntbol,

über bie ©egriffe be« JBahrrn, ®uten unb
Schönen u. f. m (fine wohlgeglieberte,

reine unb tiefe Sßeltanjchauung ift in bem
SBerte niebcrgelegt

;
märe e« im Stile

etwa« weniger fpeculalio, etwa« mehr an*

fthaulid) gehalten, etwa« mehr au« Heben

unb Erfahrung ftpöpfenb , e$ würbe no<h

jablreiihere ©rrehrer finben, al« ihm
ohnehin gewij« finb. Jod) ba« Sud) nennt

fid) ja „3enfeitS be« Äünftler«*, unb bie

©fjilojopbie ift nicht finnlidj. ter benlenbe

Weift ift bet ©egeniatj jut tünftlerijd)en

Seele. Wer eine foldje hat, fte aber nicht

blob empjinben, ionbern aud) Derflebeit

miü, ber lejc „Ja« 3enfeit« be« flünftler«."

R,

JOartin «rrif. Seriudi ju einer ®e=

1 et) i cf) t e feine« Sehen« unb Jid)ten«, mit be*

jonbrrer 9Hldfid)t auf feine Jramen unb

feine Stellung in ber beutjehen Siteratur
(

oon Jr. S. TO. ©rem. TOit ©orträt unb
einer ftbbilbung. Scipjig. Slenger'iehc Sud)*

hanblung. (Wcbharbt & äBiliid). 1893.)

tiefe Schrift foB, wie ber Scrfafjer in

ben einleitenben ©Sorten jagt : „ein Seitrag

3ur reichhaltigen Siteraturgeicbichtt unterer

Seit jein, inbem fte bie ©Sidfomlrit eine«

mitlebenben Jiehler« behanbelt, bejfen Se*

beutuug im beutjehen Schriftthume größten*
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tbeilS nod) beftritten ifi
" Citerariidje Ar-

beiten biefer Art geböten äu ben ftbmierigfien,

meil brr Beurtbeiler lrotj aller oermeinten

Cbjectioität Ieid)t nadj ber einen obtr anberen
Sette abidjraeifen tann; bie Stbmicrigfeiteii

häufen fitb «brr uod), roenn brr Ditbtcr.

mit im oorliegenben gabt, auf btm §öbe*
punfte beS StbaffenS fleht, fid) mitten im
®eroüble einanber belämpfenber fffirinungen

beiinbet unb feine SBirfjamfeit fomit ein ab«

ftgliefeenbeS Urtbeil nod) nitfit geftattet. Dr.
Btem, burdj feine trefflitben literarbiflori«

jdjen Arbeiten bcflenS belannt, oetfuibt in

bem oorligenben Buige ben CebcnSgang unb
baS Diebten Btartin ®teifS in ber

Art barjuftellen, baf8 er ben 3ufamtnen=
bang iroifdjen beiben ftetS berildfiibtigt

unb baburd) bie ßntftebungSroeife ber

Ditbtungen llarlegt. Auf biefe SBeife er«

batten mir bie genetiitbe ßntmidelung
jämmtlieher Stgöpfungen ®reifS. An ber

tpanb beS funbigen gübrerS berfolgcn mir

baS Ceben beS $id)ter3, mir lernen jeinen

BilbungSmeg fentien, mir erfahren, roaS für

feint ßntmidelung upn ÜBiebtigleit unb

ßinflufS mar, mcldjc BilbungSelemente auf I

ibn einmirften, marum er fo unb nitbt

anberS mürbe. Brem entrollt bar uns baS

Ceben beS DitbterS, aber — unb baS ift

ein nidjt bod) genug anjuerlennenbcS Ber«

bienfl — er hält fid) babei nur forocit auf,

als eS filr bie Beurteilung ber Siditungen

Bon ßinflufS ift. ßine joltbe roeije Be«

j<bränfung ift jebem Biographen ju ent*

pfeblen. Die elf Kapitel feines ButtjeS be«

jpred)en baber nur bie ifjauptpunlte im
Ceben ®reif3, ber grdfite Ibeil ber Stbrift

ift ben IBerlen beS DitgterS geroibmet. So«
mobt bie lQrijd)en mit bie bramotijd)rn

©tböpfungen erfreuen fid» ber gleid» jorg«

faltigen Beurtbeilung. Brem cerfiigt Uber

eine grobe Belejenbeit in bet einftblägigett

Ctteratur. ßr bat Bie »ritilen über feinen

Dieter nitbt aUein gelejen, er bat autb ihren

Stiert geprüft, er ftimmt ju ober oermirft,

aber er tbut bie? nitbt fritifloS, er bilbet

fitb feine thnfic^t felbft. Das SJutb gehört

ju ben beften tritifiben Biographien
;
Brem

Sagt nitbt aüein, bafS er ein ftbarfeS

fnbereS Urtbeit bat, er ermeist fitb autb als

trefftidjer ©tilift, ber fid) (einer Aufgabe
in ebenfo gemanbter toie formootlenbeter

'

SSeife ju enttebigen meig. 3n einer 3eit, ba

bie Stitoerroilbcrung jo bejorgniSerregenb .

plaggreift, ift ein jo!d)eS SCert Doppelt
|

mtDfommen, Dr. £. 9)1 Brems Bud) fei

baber aufS befte empfohlen.

Emil Soße.

'Aus ber Jltanfarbe. Neue ©ebitbte oon
Albert SJiöjer. glinfie Sammlung.
(Bremen. 9)1. £einfiuS' Nadjfolger. 1898.)

3n ber Wanfarbe, in ftblid)ter Datb

ftube filjrn notb inimet bie Beften ®uter
Söein in funftoottem Beiger, biefe Bcjeitb«

nung ber 9Röjer'jd)en Boefien mötbte autb

für biefe neue Sammlung leiblich paffen.

Nur roenige haben mir, bie mit ber Ceier

ben SDeg ber ßlafftfer roanbeln, barum
müfjen hoppelt bo<bbalten unfeten 9Nöfer,

in meltbem claffijtber ffieift notb einmal

auf leuchtet. $aS ffiebidjt: „Stbonbeif.
meltbeS an anberer Stelle biefer 3citf<brift

neröffentlitbt mirb, tbaratterifiert benen,

bie ben ®id)ter notb nid»t leimen, ihn am
beften. M.

Pie nationale {Diebergeburt bes jüöi=

fd)rn Solhes in feinem Janbe als fUtittel

3ur Cöfung ber 3ubenftage. ßin Appell

an bie ®uten unb ßblen aller Stationen

oon Dr. Statban Birnbaum. (SBitn.

Selbfloerlag beS BerfafferS. 1893.)

Sen 3ubcn pflegt man natbjufagen,

bafS fic toSmopolitijib mären unb leinen

nationalen Sinn hätten, ZtaS mag ftbon

fein. Der 3ube mirb laum beutiibnational,

ober franjöfijtbnational ober flaoiftbnatio:

ital fein toolleii. ßr bat ben Sinn für
Nationalität oerloren , meil baS 3ubeu<

tbum felbft leine Nation fein tonnte unb
burfte. Dotb feit jeher mar im 3ubrntbum
eine Sebnfutbt natb einem eigenen natio*

nalen Nttdje, nad) einem jübifiben ipcimai--

taube. Diefe Sebnfutbt bat fitb >n neuerer

3cit 3 u einer Bemegung geftallet, in Balä<
ftma roerben mehr unb mehr jübiftbe

Kolonien gegrünbet, rooju unter anberem
autb ber tffarifer Notbftbilb bie ^anb
rciibt. häufiger unb lauter oerlangen

jübiftbe Stimmen eine oöHerred)ilid)e An-
ertennung beS 3ubenoolleS als Nation mit
bem Stammfige in Baläflina. Sic fagen

felbft, bafS bei Ber Anbequemung ber

3uben an frembe Böller nitbtS NetbteS

berauSläme, bajs, roo eS geftbebe, fie tS

miber BMIIen tbalen unb bafS ihre jegige

3mitterftenung nur geeignet märe
, fie ju

bemoralifieren. 3n biefem Sinne ift auch

bie obengenannte Broftbüre geftbrieben. Sie
menbet fitb an bie moblmollenben unb ein-

flufSreitben ßlemente mit ber Bitte, burd)

Natb unb Ibat bie nationale SBieber-

gebürt ber 3uben ju unterftügen. Eieje

Sibrift leugnet nitbt bie Kalamitäten, bie

ber heutige 3ube, in frembe Böller ge--

ntiftbt, anrid)tet
;

fie behauptet, bafS in Bald-
flina mehrere 9)li Qionen 3uben oon ber
Canbroirljdjaft leben lönnlen unb bafS jene

3uben, bie iool)l immer notb in freniben
Cänbern fein müjsten, als Nlitglieber einer

feflflänbigen Nation eine ganj anbere
Stellung einnebmen mürben als jegt, unb ber
AntifemiliSmuS oollflänbig feine Begrün«
bung oerlöre, gür ben Stbul; beS türlijtben

Staates roonten bie 3uben in Baläftina
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treue Untetlhanenpfiieht erföDen unb fine

Cutttf beS SDohlftanbeS fein. Sie jübifche

Nation in fpaläflina mürbe ein oerföhnen*

btt unb »ermittelnbes ©lernent jrDtfdjcn

bem Crientt unb btm Cccibcnlt ftin. —
*1)0 bic Schrift, non btr man fteflenroeife

glauben lönntt, ihr Serfaffer wäre Snti«

femit. ©r ift aber 3ube, unb ihm fcheint

es mit jtintm Sorfehlage ernfl ju ftin.

fRad) meiner fDleinung müfsten aueb bie

tlnlifemiten mit ooQen Segeln barauf Io5«

fteuern , bafS biefeS 3btal ber national«

gejinnten 3uben ffrfttüung fänbe. ©in
nationales Subenreieh in Saläflina, nor«

läufig natfirlieb unter tQrtifc^cr ^crrjdjajt,

märe botf) oielleicht bie tinjig richtige Söjung
btr fo idjwierigen 3ubcnfrage Stenn fid)

biefet ßöfung aber jemanb entgegenfielien

fodte, |o — fürchte idj — werben eS —
bie 3uben unb bie *nti[emiten fein.

M.

Dom Jebensroege. ©ebichfe uon §anS
§ offmann. (Ceipjig. Serlag oon * ®.
SiebeSIinb. 1898.) Ser in feinen profaifdien

Schriften burch tiefen unb humotooflen ®e<
bantenrcichthum betannte Stehler bringt in

ieineni neuen Suche „Som CebenSmcge' in

©ebiebten Itjrifchen unb epifchen 3nfjoIicS

ein in Serie gejetjteS, oft feballbaft aus«
gejebmtlefteS Sagebud). SaS btfungene Sehen
mufs ein febr bewegte« gemefen fein, würbe
aber fiebtlieb in allen feinen fDlomenten in

oolltn 3bgen gtnofjen. Saft manebc biefer

3dgc ju tief getban würben, erjäblt uns
ber Iheil „IKeue*, bafS fte abtr oerjeiblid)

unb alfo niebt t)oit unheilbaren folgen
waren, lehren unS Wiebtr bie Sbtljcilungen

„DleueS ®IUd", .fHeue ‘Auffahrt unb P Sa*
heim”. Sic leichte, flüffigc©rjähl« unb 6ang=
meiit hilft uns Uber einige etwas berbe

'Ausfälle hinturä- Armin.

bungen. 'Diöcbten nudj anbere alte ©ultur«

ftätten unfereS fjeimatlanbeS ihre Se-

jehreibet finben. Sinb alte Urfunben gleich*

wohl recht fpärlieh 3 U finben, etwas $e=

fonbertS gibt'S bo«b faft in jtbem Crte, unb
fei cS oft aud) nur aus ber Solfstrabition

heroorjuholen. Überhaupt tännte fielt baS

©thnographüehe ein wenig in ben Sorber*

grunb treten, beim baS lebtnbige Colt ift

au<b eine Urlunbe auS alten Seiten. R*

(Tiroler Dolttslieber. II. ©ejammelt unb
herausgegeben bon SK. ®reinj unb
3- 8. ft apfer er. (Seipjig. 8. ®. 8iebtS«

tinb. 1893.)

Sie Stüde biefer SHcihe gehören ju ben

aKerlöftliehflen berganjen Sammlung. Siele

Sieber, bic man fouft in SUdgern nirgenbS

finbet, tommen ba oor, bejonberS finb eS

bie Spott« unb Sd)elmenlieber noQ ut*

fprUnglidtcn SautrnmiljeS, bie eS unS an«

thun. Sin paar ftriegSgefdnge auS ben

SefreiungStämpfen, einige SScihnachtSIieber

finb oorhnnben unb ber Siebe wirb burch*

auS nicht oergeffen. Bieber wie „SaS Seb*

henbl“ joütcn natürlich nicht gebrudt werben,

erhöhen aber ben Stiert ber Sammlung.
M.

dn>eil|tinbrrt|wtiunbfiinf|ig Sobter unb

3udjrirr (3obIet unb 3«<bf}er. fRcue {folge.}

Son Sr. 3ofef Sommer. (Serlag SKebap

unb SHobitfcbef. SBien. 1893.)

SiefcS febmud auSgeftatletr Sücblein

gleicht einem SogclhauS voll jebmetternber

tfinfen, bem grünen SBalbe im ffrüljling,

einerSennhUtteuotl Derliebter Srcnblerinnen

unb ÜBilbicbügen. ©ine große 3<thl ur«

müchfiger 3oblerunb3ud)eäcr, bie in unfereu

81pen baS ©d)0 ber ffelSroänbc Weden, baS

|
Sirnbl grüßen unb btn Säger rufen, finb

liier eingtfangen, unb wer auf bie Serge

fleigt ober im SBalbe auf weicher fflooS«

baut fd)Welgen will, ber tann baS luftige

Sefdjidjle brs Illarlctes flöllau in Steier« SBItlein in ber Safdie mit ficb tragen,

marf. Son StlfonS 6g 1 1 . (®raj. Septam. Sas ffreigeborne foü nicht gefefielt

1898.) werben, bie lede ©emfe gehört nicht in btn

SaS alte gcwtrhsfltigigt Söllau in ber ' Sarf, bie Slpenrofe nicht in ben golbbron«

norböftlidien Steiermart mit ftiner jicmlid)
|

jierten Slumentopf, unb btr 3uhf<hrei ber

bewegten ffieiehifhtc, feinem ©horherrenftifte, I
Sllpcntinbcr nicht in blauten Solentöpfen

welches und) 3 meil)unbcrteinunbachtjifljähri= auf btn lijcb ber Salons — aber fo ift

gern Seftchtn 1783 aufgelöst Würbe, mit
! auch baS (Büchlein Sr. Sommers nicht ge*

feinen großen ®etreibcmärtten u.
f.

m.,
I
meint. ®S foll ein Segleiter fei n auf jröh«

hat in ©gle einen oottrefflichen ©heoniften
j

lieber ÜBanberung, ein ©enoffe in luftiger

gefunbeti. Stets woblgeorbnet, fd)licht unb
j

IKunbe. unb ba finb bie frifchen ,3obler unb

fachlich führt btr *ulor uns burch alles 3ud)ejer“ eine gar muntere ©efelliehaft.

ttBefentliche beS jebönen CrteS, welcher in bie befjer jur grünen fceimat pafst, als baS

ber ©rgenwart neutrbingS aufblüht unb fiißcfie Stänbehen ans Siebten unter bein

befonberS eine beliebte Sommtrfrijche ju Stebenbad). Sa3 Sud) ift bem beutiehen

wetben ocrfpticht. SaS an ©cmährSmünner, SoltSgefungoereine in SBitn gemibmet, ben

wie gerb, ftrauft, Sr. 3lwof u. a. fid)
|

ber Serfajfer jur Sfltge beS echten Solls*

haltcnbe, mit Silbern gejierte Uüetfd)en ift
|

liebes gegrünbet hat. unb io finb @eber

ein gutes Sorbilb für berlei OrtSbejchrei« I unb empfanget ber fdgöntn ®abe würbig.
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bie jebem fjreunbe DoIfStbümlicfeen ßnt»

pfinbenS meljr fagen fann, n IS bit gclc^r«

tefte Slbfeanblung Über bit 'Älpler unb ihr

3Befen. 2öer Surft fühlt nadf tintm »ollen

3uge auS btt queüfrifefeen liefe bet Solls»

feele, ber fann fitfe b'er ®enüge trinfen.

9Boi)l belomm'S! II. F.

Kbiemgautr Polle. Stinnetungen eines

Kbitntgauer StntntaitneS. Son tgartroig
Seel). SluS feinem fRatfelaffe. (Keipjig 'S.

®. SiebeStinb. 1893 )

lirferScferiflfteUer gebötiin bie ®ruppt
3. fientner, 3. Steub u. 3 Slolf, alfo ju

leiner f eftlec^len Schult. Sit Säuberungen
finb in ber 0orm b<e unb ba jtuar etwas

ungejüg, aber naturroabr unb nid^t lang-

weilig. M.

Jloll|fs uub blaiirs Blut. Sott §einricfe

non Sieber. Mit einer 3ßuftration. (Mün-
chen. Sr. ß. Ulbert & Ko.)

Sie erfte ßrjäblung bebanbelt bit Siebe

eines ffaltonierS Don nieberer Sbtunft ju

einem ßbtlfräulein aus ber 3eit, ba noefe

bie iReitjerbei je jur Seluftigung beS Stbels

gehörte. Sie jraeife bie ®ejcfeitfete eines

8if<feermSbtbenS am Starnberger- See, in

roelcfee Siebet über ben tragifefeen lob beS

ungUittlidjen Königs Submig eingcflotbten

finb. V.

lus brr leimat Ijaratrlings. Sen Manen
beS SithterS gemibmele Silber aus bem
äSalb»iertel oott 3ofef TUlram. Mit
fünf Sbbilbungen unb einem ffacfimile.

3weite Auflage. (Slitn. S. (jartleben.)

SiefeS äBerlcfeen enthält außer einer

poetifeben SBibmung bie CebenSgejtfeicbtc beS

SicfeterS, fein Sterben, fein SegräbniS,
ferner eine interejfante Sd)ilberung beS

SlalboiertelS mit feinen fjamerlingfiätten,

baS SerbältniS beS litfeterS jur §eimat,
baS §amerling*ltnfmal im fflalboiertel,

fomit bie ®eftbitbtc beSfelben. Ser fcfeönfte

Stbmutf ift ein fjaefimile, rotltbeS nach einer

§anbi(brift beSSiebtetS oont 13. 3uli 1888
— alfo genau ein 3abr bor feinem lobe
— gefertigt ift, fotoie jtuei bisher nitbt

Dttöffenllicbte 3ugenbgebitbte attS ber Stu»
bienjtil ^ametlinqS Dom 3abre 1845. Sind)-

btm baS Slltblein ju ®unficn beS Seat-
malfonbS berattSgcgeben mürbe, follte e

S

fein Sreunb ber 'Stujc §amerliiigs Dtrab»

fäumen, fidt baSfelbe nnjufibaffcn unb ba»

burth ju einem ebltn 3luecfe fein Stberflein

beijutragen. V.

Pie Pole öes fogarthale«. Kitte liefe»

tung aus ben fteirijefeen Sergen Don ff erb.

ßbbarbt. (Stuttgart. Stbolf Sonj <fc Ko.

1893.)

Siefer finnigen Sitbtung mertt man’*
toobl an, bafS ftc nitbt getnatbt, fonbern

gematbfen ift. Sie bat mantbe fformfefeön-

beiten, unb ift rritb an etbten ©entiitfe?»

tönen. Sen liefern biefeS SlatteS ift ber

Serfajfer nicht unbetannt. M.

Sit SerlagSbanblung Don Stephan
©eibcl in Bllenburg fenbet uns baS erfte

§eft eines neuen Unternehmens: „Sriegs-

erinnerungrn rine« JrID|ugsfreiiuiiligen aus

ben Sabrrtt 1870 unb 1871* oon Karl
3 e i b

,

iüuftriert Don S. Starde-äöeimar ju.

SaS Sßerl
f00 in etma 18 Sieferungen

mit 170—180 Criginaljeitbitungen unb
einer Karte beS KriegSfcfeaupIatjeS erfibeinen

unb bis Uüeibnacfeten fertig uorlitgcn. Ser
Serfaffer, je^t Srauereibefifeer in Meiningen,

lebte Dor SluSbruefe beS Krieges in 'flariS,

baS er jtbod) jofort nach ber RtiegSerllä-

rung Derliefe. Sie Stbilberungen ber fran-

jöfifeben 3“ftänbe beim ÄuSbruifec beS

Krieges, beten lugenjeugc er mar, finb

febr intereffant; bie Scfereibweiie ift lurj,

iacblitb, padenb unb burebtränft Don tu-
rnet: StardeS 3fi<fenungtn bilben eine

treffliche ßrgänjung ju bem lejt. V.

„Poberheros plan non }Oirn‘ (mit allen

neun jebn Stjirlen nebft ausführlichem Stra*

Benoerjeiehtriffe), ber ben Stbürfniffen ber

nun ermeiterten ©rofeftabt Keefenung trägt.

SBtr finben in bem Slane ein ganj
neues Spftem Dermirftiibt , moburtb jebem

Sefutber äl'ieits bie fofortige Suffinbung
ber gemünftblen Strafet ober irgenb eines

beliebten CbjecteS leitfet ermöglicht wirb

.

V.

Begrünbuug tu einem jlmtau rdjt öes

Paugrunöes für öas neue allgemeine Pranken*

feaus. 3ur ernftlitbett Scacfetung empfohlen
Don einem ®rajtr. (®taj. Stpfam. 1893.)

SaS neue KrantenbauS mit 3nfectionS-

ipital foll nicht, mit leibet im 3uor, am
ßingange beS StiftingtbateS angelegt

werben, fonbern in ber ®egenb, wo ber

©rajbacb in bie Mur (liefet. Sie ®rünbe
biefllr finb in biefet Schrift fcblagenb an-

geführt. Sen lag, an roeltfecnt bie Ser-

ltgung beS KrantenbauieS att ben ßingang
beS StiftingtbaleS enbgiltig ftattfinbet,

mag ®raj in feiner Kferonit als einen

UnglüdStag bejeiefenm. M.

Sem .§ ei mg arten“ ferner
jugegattgen:

feopoli non Haukes feiten unb Hterhe.

Sott ßugen ®ttglia. (Seipjig. fjr. Milfe.
: ®runom. 1893.)
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flunO um Sie l&rio. Sin Stiaaenbuep

Von 3 o f r f Strabner. 9Jiit 34 jüuflra«

tionen oon grau] Siplegel. (®taj.

fiepfam.)

IBeber Kommunismus, tiort) Kapitalismus,

©in %orfd>Iag jut ßöfung bet europäifcpen

Srage oon flarl 3 e n if e%. (Beipaig.

Sr. Söilp. ©runoro. 1893.)

Jlu* Dem Jjaris brr dritten »rpublik.

®ilbtr unb Stijjcn Pon ®aul Bin ben«

berg. ^weites Sänbcpen. (Beipaig. ®pilipp

Dteclam jun.j

Jungfer gullint. €(^aufpttl in oier

Sieten oon ®aul hepfe. (Berlin. SBilpelm

http. 1893.)

Jlit Jepmitllf om (Pöernmli) ©in epifcpeS

©ebicpt Pon %. tp. Sepmibt. (Beipaig.

Biterarifcpe Stifialt. 1893.)

Jleut «ebiipte. Son ®aul Sanafp.
(Seip 3 ig. SBil^eltn Sriebriep. 1893.)

Sebiiptt. ®on 3)!. 3- Berntonioff.
tluS btm Siuffif djeti, im SJtrSmafi beS Ori-

ginals non fjritbr. Siebter. (Beipaig.

®p. Seclam jun. 1893.)
•

3ti Spal. ©ebicpte. S'ritte Sammlung
Pon S. g t i g. (Seipjtg. ftarl IHeifsner. 1893.)

JHibtrut Sonette unb Jier|eiler. ®on
SBolfgang ffiabjera. (Söien. Äart

ßonegen. 1893.)

Iritull unb JlnkrHutl. ©ebiepte in ober«

bairijeprr ÜRunbarl non ©eorg ©betl.
®lit einem Borroorte oon 3)r. 6ar I 3 et te I.

(Segensburg, hermann ®aupof. 1893.)

3m neuen |lurgtl)cater. Rritifepe Streif«

liepter. (Beipaig. fiiterarifipe Snflnlt. 1893.)

>ug. llaimikkp, ber .Sin! pon ®?att«

fee*. Senior ber öflerr. $ialect«$iepter ec.,

mit ®orträt. (Salaburg. hofbucppanblung
htinriep lieter.)

gm trauten leim, ©in öflerreiipifcpeS

Samilienblatt. SBien. (Äarl fromme.)

Souriflifitje Jllitlpeilungen. Blätter filr

praltifdje Touriftif, für Blpen« unb Dlatur«

tunbe. 'Jlebigiert non heinriep ftempf.
(SBien.)

lltrron in feiner Setieptmg {ur leibenben

Sugenb. SSorlrag, gepalten in ber ©eneral«

perfammlung ber ©ection 'Hieran beS beut«

fepen unb öflerreiepijtpen SllpenotreineS non
Ur. pliil. ffrilj ®etermann. ((Tumor«

ftefjung non TOetan.)

goftkarten öes „fjeimgarten“.

TR. Jt,. |Biir||uftl|lag : SBir finb gana
onberer SHeinung. 3e mepr ®lätter jener

3ÜC bi« WrPadion mar.troortlicb 3».

Brt fdjimpfen unb um fup feplagen, beflo

erträglicher roerben fie. S)aS frifepc lern»

perament entfepäbigt fie für ipre ©epalt«

lofigleit.

SP. jü.. «raj : Uneepte Seime? las
fommt in ben befien Käufern oor. 3- ®-

bei SipiUer, in feinem iepönften ©ebiepte

,3)a§ Sieb non ber ©lode*:

,9h:u jrrbrcdjt mir t»a* ©eböubt,
€rin« 91 bfirtjt batä erfüllt,

55af» ü* öerj unb *uß« torib«

'fln brm woljlßflungntn ©ilb.*

ober:

fÖtt). toenn fidi in b«m -Aofo brr €täbte

Ter ftrucrjuubcr ft i fl uebauft,

ToS »olt. jerreifeenb feilte Äeit«,

3ur $iß«nl)ilfe fdjrrdlid) ßrcift.*

u. f. to. Übrigens brauept feiner, ber

bie fjepler ber ©lajfifer naepaumaipen oer«

fiept, fiep beSpalb für einen grofeen Xiepter

au palten.

S. ®— fltr in l- Sie finb ber Snfiept.

bafS eS ein UrtglUd , eine Unmöglicpleit

märe, bie §etre au nerminbern. ,6in foliper

3uflanb ift in cultureder unb in national«

ölonomifiper ®eaiepung unbenfbar", fogen

Sit. §ören Sie foIgenbeS ©ItiipniS. baS herr

BouiS Sucponret, bet ®rüfibent p es Setntt

©ongrefjeS ber {JriebenSfreunbe, mfiprenb ber

gefttajel in Buaern aum befien gegeben unb

beperaigen Sie btjftn HJloral. „SBtnn peute

baS UnglUcf toolltt* — fo fpraip ber tpe«

malige ®räfibent ber ßibgenoffenfepaft, als

jemanb eine ®emerfung, äpnlicp ber 3prigen.

fallen gelaijen — .bafS bie Sonne fidp

plötjlicp gänjlicb oerfinfterte, fo toürben bie

SHenftpen alles aufbitltn , um lünplicpe

Hlärme unb (UnplicpeS Bicpt au fipajfen.

Seut 3nbupritn unb ®erufe mürben er«

ftepen; unb (Sme bann, naip ein paar

®enerationen, einer mit bem ®orjiptage,

bie Sonncnnerfinflerung mieber ab;uicpafjen,

ba piept es allgemein: „£aS märe ein

UnglUcf, eine llnmöglicpfeit — maS foUte

btnn mit ben SBärmefabriftn, maS mit ben

un 3 äpligtn Straplenarbeitern gefepeptn!“ —
.SBaptn nitber!"

• 3n ber Sefprecpung beS Scpeffelbunb«

JtaprbuepeS, Seite 638, ift ber Same beS

SlitarbeiterS Sr. ®aron Scprenf aus ®er»

ftpen ungenannt geblieben.

• ^amerlingS ®rief im „heimgarten*

Seite 630 ift nicht an Subtoig ®oQad ge«

rieptet, mie irrtpümliep angegeben mürbe.

3)er Sbrejfat ift unbefannt, ber Srief aber echt.

• ©5 mirb gebeten, Wnnufcripte unner«

langt nicht au fepiefen, ba für folipe ©in-

fenbungen (eine ®Urgfipaft gelciftet roerben

fann.

. — ®cueterei .Uepfam* in Straj.
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Per t)cr(lfigcrtf |err ©cmoljl.

ff in e nacf) btr ntuen flrt uon Hans JBalfrr.

V^>

fer Starjl brängte fid) gemein«

fam mit feinem fütitefjmeu

greunbe burd) bo5 ftirdjtagl«

getoüljl nnb fließ unnerfeljeiia einen

Cbftforb um, fo baf« etliche fjonig«

gelbe unb roa^cfd^einli«.^ and) fjonig«

fiiße finiferbirnen bein lieben GIjriften»

Dolle unter ben Seinen umberfotlerten.

9iatürlid) f)iib bie bide Cbftfrämerin

nun ifjre tpracfctftimme empor nnb

fdjmifs bent fid) eilig toeiterfd)iebenbeu

Surften etliche fiofennnien und), als

Siiffelod)§, Sagebieb
, 9tforbbrenuer,

(

Gljebredjer u. j. in.

„3BaS Ijat fie gefagt?“ fragte ber

TOarjl feinen fürnetjmen greunb,

„ßljebredjer fjat fie gefagt?"

„9ta, ba? märe aud) toeiter roa§!"

anlroortete ber gürneljnte.

„$>i, f)i", ladjte ber junge Säuern»

burfdje. „(Sfjebred)er, ba3 tun nt id)

gar nic^t fein."

„3öäre nid)t übel!" meinte ber

güriteljine, „fo ein fernfrifd)er junger

Retl ba!"

„3dj bin ja gar nid)t berljeiratet
!"

lachte ber Starjl.

©ie roareu fd)on oor bein ®orfe

braußen. ®er giirnefjtne ftredte feine

$anb aus gegen bie ©artenfiede unb

rifs einen ^agebuttenjroeig ab.

„töteiu greunb!" jagte er bann

jum f$(anfen unb aufgeioedten Säuern«

butfdjen. ,,©iel)ft bu, id) befifce teinen

:£>etfd)epetfd)biifd) unb fjabe bod) einen

3>neig gebrochen. Serfteljft bu?"

„fjaben bid) bie Sortten nicfjt in

bie ginger geftodjen?" fragte ber

fiofc99tr*s ,,firimfl«rttn“, 10. fitft. XVII. 46
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Blarjrl nicht ungefchictt. ®er anbete „Saf? 3 e<t> ba niuf? ich erft nah-

roarfben 3>De'9 in ben Straßengraben betitelt. ÜBemt et ein biffel nafcht,

unb ftecfte bie £>anb in ben Sacf. fagfl bti. Cb'? mein fchabet?"

„92ein, ba? roät’ mit and) ju „Cb'? bet lieben Gbegattin fc^abet?
J

bumin“, Derfeßte nun bet DJlarjl, jutn
(/ 9Uj, nut ba?. 91a, bet fchabet’?

3ei(^en, baf? et rec^t tDoljl Derftauben eigentlich nicht, heißt ba?, roeun bu

hatte. nicht heimlich 'Uiildjfreii jet jahlen

®a bie beibeu ba? Warftgetriebe muf?t botn ©elb, ba? ihr, ba? beiuet

hinter fid) Ratten, blieb bet gtirtiehmt gamilie mitgebört.
"

flehen unb fragte ben Bauernjungen: „91ch ©ott, man ijt ja tlug."

„Sag mal an, Warj, roie Diele ®e= „Seift bettle bir ^oifet, beine

burtätage h«fi bu fchon gehabt?“ grau —

“

„Sitten", antroortete bet Buriche. „2Ba?, meine grau ?"

„@h> ba? glaube ich bir. B3ie alt „— rcäre fo tlug roie bu.“

bu bift, frage ich bi<h.“ „ffnäbdjen, bie gtau, ba? ift etroa?

„DJeunjehn unb einhalb." anbete?. ®er gehltritt — ach in.

„©an} fdjön. giit ein falche? neunen roit’? fo, beinern moralifchen

9tlter thuft bu noch öerbanimt un* £)er}eu }uliebe — ^örft bu, bet gehl'

fdjulbig. — Blicfe einmal }utiicf auf tritt be? Ghemanne? compromittiert

bie Seute bort im fiirchtag. Bläuner bie gnmilie nicht, bet gehltritt bet

unb SBeibet, alle? butcheinanbet. Unb gtau jeboch — roeun et offentunbig

lautet folche — Don beroufster 9lrt." roirb — btt compromittiert.“

„Sautet?“ „91a, unb otbentlich!" tief bet

„SBa? übet fedjjchn ober fieb}eljn Warrl luftig au?. „916er mich baucht,

3ahte ift." ißoifer, et thut mehr al? com —
„Siebet £>ert ipoifer, ba toirfi bu com —

“

bich roohl irren", meinte bet 2J2arjl. „—promittieren !" holf bet anbere

„91m Gnbe fttafeft bu mich Siigett, freunbicbaftlich nach,

inbem bu hingehft unb jeben unb „Söentt bem UJlanit ba? §au?

jebe ejtra beftagft, ob’? roabr ift!" niebetbteuut, roeun er blinb rairb auf

lachte bet gittnehme. „®ir roetbeu beibeu 91ugeit, roeun er feinen ehrlichen

fie bie 5Öabrf)eit fchon feigen, ich bin Stauten Derliett, roeun ihm ba? liebjte

iiber}eugt baDou." Sfinb ftirbt, fo ift ba? ein llngliict.

„®u niminft ba? Üllaß Dielleiht Unb e? ift hoch ade? miteiuanber

Don ben ©tabtleuten", fagte bet nicht? bagegen, al? roeun ihm fein

Warjl, „nein mein Siebet, mit fo SBeib untreu roirb." So fagte bet

einem ©trief [affen roit auf bet Bätterei Warst.

uit? noch lange nicht meffeit." „Gin finget Wann geht fch'migenb

„®u bift ja gauj aufgeregt", batübet ^inroeg.

“

fptach bet giituehme. „©onft treibt „Sh baute fhött", fagte bet

ihr Bauern ein roafjre? Suberleben Bautritburfche. „Unb haft morgen Diel-

unb macht gar tein ©eljeimni? batau?, leicht ba? fhicfuct?ei im $au?. @? ift

in jebem ‘üEru jjliebcl unb ©chnaber» ein?. 3a? 9lein? 91u freilich ift’?

hiipfel beichtet i(;t’? in bie SBelt hinan?, ein?. ®u ftarrft e? täglich an unb

SBatutn jnft in bem einen Ißuntte fo fucheft in feinem ©efichte ganiilien*

manierlich? 2Ba? ijt’? beim roeiter? ühnlichteit, unb finbeft teine. ®ie

2Bem fchabet’? beim, roeun ein ftifcher 91ugen finb nach aufroärt? gefchlißt,

Gheinann feinet Betehrteften }iit ober noch abroätt?, btt Stopf ift }it

©chcnung anber?roo ein bif?hen fpi^ig ober }u platt, ba? ©efchtei,

uafcht?" roeun e? beu 9Jlunb aufthut, ift

®er Blatrl 61ieb roiebet ftehen
: j

roie Glftergetreifch- ®eine Sliubet
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finb ganj auber?. 3a, bielleidjt roiflft

bu bxc^ jroingen unb nichts met!tn

laffen Ooix beinern dlenbe, aber jeben

2ug erinnert bid) ba? SBcfen baran,

roa? bit beine liebfte Stau ©emahün
angetan hat, e? i[t ein ®enfmal oon

ihrer galfdsheit unb beiner Schaub

!

Unb biefe? ®enfmal utnfst bu in

beinern fjau? haben, mnfSt e? füttern

unb fleiben unb erjiehen unb bet»

forgen, unb ba? ®ing führt beineu

'Jiamen. — ÜBenn nt i r fo roa? paf»

fteren thöt, oerflud)t unb oenna«

lebeit !" Sine grauenhafte Jpanbbe»

roegung machte ber 93urf<he — „äuerfl

fte — nachher mich!“

„di nun, baruttt fage ich ja, es *ft

etroa? anbere?, roeitn fie’? thut, als

ntenit er", entgegnete ber gürnehme.

„9lber fie tfjut’S ja bod), fagft bu !“

rief ber SJtarjl. „Uttb roenn man’?

nimmt, fte ift in einer größeren 93er«

iuchung al? er. 3h» berfucht fo leicht

niemanb anberer, et berfudjt fid) nur

felbet unb geht hi» u»b iiberrebet eine.

Sie hat auch eine eigene 93erfuchung,

jefct tommt noch bie Don 'h»> baju,

jejt finb jroei böfe ©eifter gegen ben

einen guten SBiflen, unb ba mufS fie

freilich fdsroach roerben."

93leibt roieber ber gürnehme

ftehen unb fagt jum 93auernburfd)eu

:

„fperr ffltarjl, bu fprichft roie ein

tphiloioph ! Sn mufSt auf ber Uni-

berjitüt geroefeit fein!"

,3« freilich, auf ber, bie bort

fteht", antroortete ber fDtarjl unb

beutete gegen ba? ®orffchulhau?.

„SEeißt, tuet nicht gart} beruagelt ift,

ber braucht für fo roa? feine U —
Uniberfität.“

„<So toirjl bu roofjl auch roeife

genug fein, niemals ju heiraten!"

„£ör|t bu Sßoifct, für ba? muföt

fdjon bu mir bie 9ßei?heit leihen.

2öenn man bir juhört, roie e? im

Slfeftanb hergeht, nachher macf)’ ich’?

roie bie fieben ©acramente im fiate-

d)iSmu3 — bie dlje roät’ mein letzte?."

„Sunger greunb", fagte ber gür«

nehme, „mache e? tnie ich. 34 bi»

ja auch »erheiratet unb fehr gliidlidi.

3d) habe meine grau fehr lieb unb

bin ihr auch treu, boflfomnten treu,

ba? heißt — e? geschieht ja au? 9tüd«

ficht für fie, — wenn — . ®e?halb

braucht man ja feine ju »erführen

unb fich feiner ju oerpflichten. 9Beitn

bu mit einet Sebigen umgehft, fo

roirft bu halb in bet tßatfdje fi^en,

ba? ift fehr gefährlich- 6? gibt genug

unglüdlid)e Shefrauen, bie bon ihren

fDfännern fcbledjt behanbelt roerben,

genug gibt e? folcher, ein gute? 2Berf

ift es, fich ihrer aujunehmen, berftehft

bu mich?“

92uu blieb roieber ber 'Dfatjl

flehen, mit feinen grauen Äuglein

blinjelte er ben gürnehmen an unb

fliifterte: „93oifer, eigentlich habe ich

mir ba? auch fchon gebaut."

„Siebet ©ott, roer hätte fidf ba?

nicht gebacht", rief ber anbere. ®ann
feiste er leife bei: ,,©age mir einmal,

SJtarjl, bu gehjt im ®adjsbauernhaufe

au? unb ein."

„5Da? roohl, ich fomin’ immer

einmal hi»-"

„Sage mir, roie leben beim bie

jroei miteinanber? ®ie 93auer?leute,

meine idj."

®et föfarrl jucfte bie 9lchfeln alle

beibe: „9Bie e? halt fchon oft geht."

,,©ie ift ein bilöfaubere? 9öeib",

fagte bet gürnehme.

„9öer?“

„®ie ®ad)Sbäueriu. 953a? meinft,

greunb, roäre ba nicht? ju machen ?

dineit ©efuch möchte ich machen."

Seist fcfjaute ihn ber 9Jutf<he an.

„3d) meine, ob —

"

®a? ©eficht Dom Dtarjl! ®ann
judte er roieber bie 9td)feln, roa? fo«

Diel heißen fonnte al? : 95?eiß id)’S?

ober: fütöglich ! ober: 93ielleid)t!

®er gürnehme mufterte ben

93urfchen. ®ann brohte er mit beut

ginger: „34 glaube gar! — 'Dtarjl,

Etarjl
!"

„9lufrichtig, ©ott nein, i4 nicht!"

rief ber Söurfche.

4G*
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„Sa nu, ift alle® eins", alfo Gr will roifjen, mas eS mit biefrn

roiebet ber anbere. „3d) luill einmal jroeieti iiiebertrildjtigeii ©efeüen eigen!'

meinen Sefudj mailen im OadjShofe. lief) ijl. Oas ift balb berietet. Orr

Stil bem Sauer bin icb ohnehin fe^on gütnehme tomint natürlich aus einer

betannt, ber mar unfet fyilf)rer im Stabt, bermuthüch aus einer groben,

Dorigeu Sommer, als bie große Partie beim ber Staun fdjeint Sielt ju haben,

auf ben .£>oct)not gemefeu ift. Sein Oort befift er ein erheiratete« Sani»

Söeib Ijat feit&er meiner lieben grau gefdjäft unb h> et in ber SSinbroenb,

ein paarmal Gier gebraut. Stabe Seute raie ber Ort h f 'Bt< genießt er mit

finb’S, recht brabe Geute. ©ifl fie bod) feiner grau ©emahliit ftet« bie Som*
einmal befugen. SBanu glaubft bu merftifche. £)ert IfSoifer ift ein Slann

beim, bafs ber -Dad)Sbauer am fic^erfteu noch nicht einmal in ben beften 3ahteu,

juhaufe ift?" benn in [olchen ift einer erft — glaube

„OaS roill ich bir fdjon fagen", ich — bon fiinfjig bi« fedjjig. Gr

antioortete ber Star;!, .morgen jum fteht nicht hoch übet bierjig; baf« feine

Seifpiel ift er ben ganjen Sag nicht grau noch niebriget ftef)t, objroat

juhaufe. SBeißt, er hat fein MSnahm«» fie ihm jiemlicf) hoch ju flehen lommt,

häufet berlauft, baS unten im Ohol baS ift glaubhaft. Oer Sebeiuanu ber-

fteht, weil er glaubt, bafs et feine ftanb fich auf Saturgenufs unb @e-

Slinber triegeu mirb unb nlfo fein feQigteit. Schon im notigen Sommer
Cebtag auf bem £>of fitcett bleiben mar er mit bem SructmüDer Starrl

!ann. Unb jejrt morgen läfSt er bom betannt gemorben unb hotte mit ihm

Raufet bie Giurichtuug berfteigern, grenubfdjaft gefchloffen. Senn biefet

Sijleu unb Jläfteu unb lauter fo alte Srudmüder-Starj:! mar ein mertrotir»

Sachen. 3fl eh angefchlogen auf ber biger ßumpau. Gin junges, hübfd)eS,

Oafel. Sa unb ba hat ber OachS- finbigeS unb fdmltljafteS Sürfd)lein.

bauet babei ju thuu unb tanuft ihn rnufSte er für fich einjunehmeu
;

bureb

im Ohalhäufel fitiben.“ feine gefuube Saioetät, bie aber näher

gafste jetjt ber gilrnehme ben befeheu, nicht immer eine mar, ge*

Surfcheu beim gacfenfliigel unb fagte : mann er bei ben (lerrenleuten Site

„Sijt bu ein ganjer flerl, Star; ? unb Stimme. Gr hotte bon einem

Sift bu ein greunb?" Oheim bie Srucfmühle geerbt, unb

„Mental!" betheuerte biefer. miebet berpad)tet. Seit er als Änabe

„Spiele mit! ÜBettn bu mich Siiniftrant geroefen that er unter-

einmal brauchft, berfüge! — Spiele fchiebliche Stirchenbieufte, raenn ber

mit, bafS id) fie allein finben tann, StefSner ober ber Schulmeifter einmal

morgen, oben im Oacf)&hofe. Ou roeißt nicht oorhanben mar. Orgeln tonnte

fchon . . . ." er, Sichter anjünben tonnte er, mit

„gteilid)", fagte ber Surfche, „unb bem ftlingelbeutel tonnte et umgehen
es raitb ganj leicht gehen. 2Si(I heut’ unb jebem, ber etmaS hiueiumatf,

noch tunbfchafteu, bann lafs ich bir’S fchmuujelte er berftäubuiSinnig ju:

roifjen. Serratheu roirft bu mich mohl Sur her mit bem Sußpfenuig! Ou
nicht?" fodteft mohl noch einen jroeiten geben!

„Stenfch, roaS bentft bu! — Sch — Sei fiuft unb geftlichteiten hatte

hoffe ober — auch *>» mich nicht, mau ben Starjl aud) gerne, er mufSte

Steine grau ift nicht eiferfüd)tig, hat mancherlei Schmant unb Schelmen-

auch leinen ©ruub baju
;

afleiu er- fttid unb berbarb nie etmaS. Snber«

fahren bnrf fie’s auf feinen gad, fie feits tonnte et gar uachbentlich fein,

mürbe fid) tränten, ganj unnöthiger- Skil et biel in Siichern las, aber

meife, hörft bu ?“ nicht ©efd)i<htcn unb Dtomane, fonbern

Oer Gefer mirb enblich ungebulbig.
i beffereS, fo hotte er fich baS Oenteu
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angeroöhnt; bachte eSaber nicht gerabe

fo ben Kiicheru nach, fonbetn" au*

Sigenem, unb roie baS Ceben juft ba-

ju Dlulaf» gibt. 6S roar oft erftaunlich

unb oft btollig, raic baS frifche Söitrfc^*

lein im Kauernloben (er betastete

ba» Stabtjeuggeroanb) unb Kauern»

fprache bie tieffinnigften 2ittge oor*

braute, unb plötzlich ein lede» §inauS*

hüpfen in§ Schalthafte, fo bafS ber

3uf>örer fchlieglich nicht tlug roar

bariiber, gehörte er ju ben Seienden

ober ju ben ©efoppten.

Dld ba» unb manch anbereS ju»

fammen machte iljn gefudjt, umroorben,

fo bafS and) bie ftäblifdjen Sommer*
frifd)ler firfe feiner Ketanntfchaft be-

fleißigten. 2er Kaufmann ißoifft hatte

mit ihm (jreunbfchoft gefd)loffen unb

biefe greuubfchaft gebaute ber ftuge

©efchäftSmann nnn and) ju frncti«

ficieren.

2öaS fie miteinanber heute Derob*

rebet hoben , baS miffen mir. 2Sa»

morgen gesehen foß, baS oermutfjen

mir, unb — roie eS ausgefallen ift, baS

feilen mir halb hören.

2er 2act)Shof! 2er Klars! gehe

im $ac&»^of immer einmal aus unb

ein, holte er gefagt. 2afS ber 2ach»*

bauer frifcf) unb Reiter roie er, fein

Ketter roar unb eigentlich in allem

fein befter flamerab, baS hotte ber

3JiaryI bein gürnehmeu nicht gefagt.

91un gieng er ju feinem Ketter unb

erjählte ihm bie ganje

DiufaugS roar ber 2ach»bauer rotiji

aufgebracht bariiber, bafS biefer „Stabt-

jobel“ fein 2öeib befuchen roollte,

bann lachte er tüchtig, unb hernach

giengeu bie jroei im Schachen jpa»

jiereu unb berebeten etroa».

Dlin nächften griihmorgeit ftaub

ber tfürnehme am Kach unb angelte.

9tid)ts roollte anbeigen, gar nicht».

91a boch ! 6r ^ntte etroaS, fchnedte

empor — an ber Dinget fjieng baS

patfehige ©efafer einer ©raSrourjel.

©leichjeitig fiupfte ihn etroa» Don

hinten. 2er 3cigefinger beS fDiarjl

roor’S.

„UDidft ffifche haben?" fragte biefer

luftig. „Dllfo foium’ mit, nach ber

DJleffe führe ich bid) in ben 2ad)§hof.

3d) hob’ fie fchon hergerichtet, es geht

leicht. 2er Kauer ift beim Shalhäufel

unten unb tomint bor Dlbeitb nicht

nachhoufe."

„6iu golbener Rerl bift bu!" rief

£err Koifer, „ein biainantener. ©anj
unbejahlbar bift bu."

„3ch Detlattg’ eh nichts", fagte

ber Kurfche.

DDährenb ber ÜJfarjl bei ber Kleffe

roar, lieg ber Sütneljme feiner ©emahtin

fagen, fie brauche heute nicht auf ihn

ju roorten mit bem 2iner, et höbe

eine Kergpartie Dor. Unb nachher

giengen bie beibeu hinauf jum 2ad)S*

hofe. 2er Klarjl führte ben ffreunb

burch ein {linterthürcheii hinein in bie

©emnehtfammer. 2a gab e» (flach»

unb SRauchfleifch unb Sped unb Schmer
unb Kutter unb lauter fo gute Sachen.

„2a roarteft", fagte ber Klarst, „fannft

bich berroeil auf bie 2ruhe feiert , fie

iß leer, für alle (fade, bie Käuetin

roirb halb fommen, um Sped ju holen

für bie Rubbeln. 3d) geh' je^t. Schön

brao fein!"

2er (fürnehme faub fich allein in

ber Rammet, bie nur burch ein ein*

jigeS Cberfetiftcrlein fümmerlich be*

leuchtet roar. 2et pridelnbe unb miir*

felube ©eruch beS ©’macht'S (fo nennt

man bie Korräthe Don ffleifch, Sped
u. f. ro.) muthete ihn gar eigen au

— ba» ift fo pitant! 2ic Klaus beim

Schmer, h<ü ba» ift fo pitant ! ®ie

Rah’ beim Sped! 2aS ift boch ein-

mal pitant !
— ©hormaut! — —

©S toinrnt roer. 2a3 ift fie. Um©otteS*

roiflen, nein, baS ift fie nicht! 2aS
finb Ktännerfchritte. — 2urch eine

Spalte gudte er in» KorgelafS —
höllDerbammt ! 2et Kauer! . . .

3n bet Rammet ftaub eine große

alte 2ruhe, fie roar nicht Derfperrt.

Saftig unb Icife öffnete ber §>etr

Koifer ben 2edel, hufchte hinein auf

einen KJuft Don fchmnßiger SSöfche

I unb fenlte Dorfichtig über fich ben
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Srupenbedel ju. Sn§ ^tidelii war auep

pier roieber }>6r pitant, bodj ber gür»

nepme mar jept »eiliger Stofe als

Cpr. Ser Saipsbauer raat in bie

flammer getreten, tnftete eine Seile

an ber Srupe gerinn nnb rief bann
naip einem Stneept.

„®ep. granjl", fagte er, als biefer

tarn, ^ i 1 f mir bie Srupen ba pitiauS«

tragen auf ben Starren, icp fiipr’ fie

jum £äufel pinab, icp laf»’ fie auep

Berfteigeru."

„Aber Bauer, raa» mirft beim triegen

für bei; ©cperben?“ lacpte ber Stneept.

„©laub' ba® nicpt, granjl! 6? ift

ein altes Söbel. gür fo raa* gibt’S

Siebpaber peutjutage. Sir oerfteflt’S

ba nur ben Bl flP ; ihre gepeit nnb

Sumpen fann bie Bäuerin and) in

einen anbeten Sintel fepmeigen. ©ipan
bu, berSedel ttappelt. So!" (Sr brefete

ben ©cplüfjel um nnb ftedle ibn in
:

Safcpe. ,,©ep, granjl, fafS‘ an!"

Alfo imitbe bie Stube ^inau^«

getragen, auf ben jroeiräbetigen Starren

gefeboben nnb ju Spate gejogeti. Set
gürnepme raat fepon mit allerlei Be«
piteln fpajierengefapren — auf einem

folcpen aber nod) nicpt. £)alb in ben

Sappen uergraben, baepte er fiep einen

ganjen Dtattenfönig non gliiepen unb

Bermünfcpuiigeit gegen ben Berrätper.

Sabei fann er auf einen ©epid, bie

©aepe in» fcperjpafte ju fpieleu,!

menn ipn ber Bauer auSlafjen miirbe

unb ju tpuu, al» ob er fiep felber

einen folcpen ©paf§ maepen loodte.

Stber bie ©efepiepte tonnte auep grau§=

liep auSgepen — pitant mar fie fepr.

Bor beut Spalpänfel auf bem

Anger raaren fepr Biele Seute bei»

fammen uub ergöpten fi(p an ben I

brolligen Aufrufen be» Betfteigerer»,

ber jum Beifpiele eine alte £)üpuer«

fteige um fünfpunbert ©ulben au»«

bot, feplieglicp aber um uept Streujer

loSfcplug. Auep bie Stau Bon ^poifer

mar gegenmärtig, uub ber Sani
rnaepte ipren (Saoalier. 3pr ©emapl

ift peute ja auf einet Bergpartie, fie

Prompt mit beut Silier nicpt auf ipn

ju märten, fo patte fie fepon ben

Sarjrt baju eingelaben. ©ie mar eine

fepr liebe Same.
9tun tarn ber SacpSbauer mit ber

alten Srupe.

„Ap ! (Sine Antiquität ! Altbeutfep !

©epr piibfep!“ fagte bie grau Bon

Boifer. „Aep, ba muf» itp mitbieten,

mir paben in unferer ©tabtmopnung

ein altbeutfcpe» 3'mmer mit BuPtn ’

fcpeibeu unb lauter rourmfiicpigeii

Söbeln, mein ©emapl ift ein greunb

Bon alten Söbeln !"

„Sann merben ipm gnübige grau

eine große gteube maepen !" fagte ber

Burfcpe.

©ie Berfepte ipm mit jraei gingetn

ein Stlatfcpen an bie Sauge: „@ro«

bian!"

Ser Burftpe fragte fie uerbliifft,

maruin et gefeplagen morben fei.

„(Sine altbeutftpe ©elbtrupe!" rief

ber Berfteigerer aus. „©ie flammt

nom 4>ofe Starl Be» ©roßen, ber pat

feine Sutaten brin gepabt. Sie Alten

Born SaepSpofe mären Srutpfeffen beim

grofien Start, bie fmb immer auf biefer

Srttpen gefeffen, uub raie fie penfioniert

mürben, paben fie fie jnm ©naben«

geftpent erpalten. Sreigig ©ulben jum

erfteti! — ®ibt nientanb breigig

©ulben ? — Samt fünfunbbteigig

©ulben jum jroeiten!"

„3ep gebe fetpSunbbteigig
!

ftprie

jeiuaub in ber Senge
;

eS mar ber

SaepSbauer felber.

„Bierjig!" rief ber Sarjl.

„3cp gebe fünfunbDierjig“ ,
pierauf

ber anbete.

„giinfjig!“ jaucpjte bie grau Bon

Boifer.

Sie Srupe mürbe ipr jugefeplagen.

Aliogleicp matpte fit fiep brau, um
fie bemunbetnb Bon allen ©eiten ju

befepen unb auep aufjumaepen. Sem
3nmopner ber Srupe begann bet

Angftfcpraeiß aus ber £>aut ju breepeii.

Soep ber SaepSbauer fagte, er pabe

teiber ben ©tplüffel jupaufe Betgefftn

unb er merbe beiifelbeu nenpmittag*

fepiden. i
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35er im SHöbel atbmete auf.

grau Bon ^oifer lieg baS erfiau*

bene ßleinob fofort in ihre SJitla

fcbaffen. 2Bie es maffio roar unb

ferner! ©ie roar ganj Berliebt in bie

Srube unb nad) bem Siner fe^le fic

ficb barauf unb ber TOarjl mufSte fid)

ju ihr fefcen. ©ie f^erjten, fie iahten

unb ber muntere Sutfdje fagte

:

„SDtan fe&t ficb bariiber hinaus. Schon
ber erftanbenen Stube ju 6bten bin

ich bfll, e fo luftig.”

„34 bin ja auch luftig" fliifterte fie.

Ser 3moobner in ber SMfdje

bebte Bot 2Sutb.

Solange fie noch laut lasten

roar’S erträglich, nun aber begann er

ju rafen.

9Us es im Snnetn ber Srube

plö^Iid) ju trampeln begann, fcbneflte

bie grau Bon tpoifer mit einem Sd)re*

denSrufe in bie £>öbe: „Um aller

tpeiligen SBitlen, roaS ift baS ? SBer

ift benn ba brinnen?“

Ser SJtarjl tbat and) erfdjroden.

„3a, ja, ba in ber Stube brinnen

trampelt roaS !" fagte er. „2öie märe

benn baS möglich ? 33eim Sacbsbauer

in ber ©’macbttanimer ift fie geftanben,

roo bie ©äuerin ofleinal gleifcb unb

©ped boten gebt jum Soeben. Sie

roirb bod) nicht fein in bie Stube

gefallen, bie 33äuerin ! S a § märe fo

roaS ! — Stuf gebt ba§ 3 eil9 auch

nicht. UDenn’s nur aufgieuge, bafs

man tönnt’ naebfebauen, maS brinnen

ift. Sa bnbe ich mobl einen ©cbliiffel

bei mir, na Bielleicbt pafSt er."

So rebete ber Scheint b«mm, griff

in ben ©ad, jog einen Schlüffel beroor,

unb fperrte bie Srube auf — ba flogen

ibm bie gesell inS ©efiebt. 3m ganjen

3imnter flatterten bie alten £)ofen

unb £>emben unt) Siicber roie in einem

ffiirbelfturm, unb mitten bureb fauste

— au» ber Srube berBor, jur Sbüre

hinaus — tuet ?

„Um ©otteSroiflen, ift bas nicht

— mein Wann geroefeti?" ftöbnte bie

grau Bon ^fioifer.

„6b nein, gor nid)t 511 benfen !"

beruhigte ber ÜJtarj:!, „ber £>err ©emabl

ift ja auf einer Bergpartie."

„@r root’S! 6 t roat’Sl"

„2Bar er'S? Cb ber Schalt, bann

bat er uns jum Dtarren gehalten."

99alb barauf bot ber SJtarjl ficb

höflich Berabfcbiebet. 9ll§ et um bie

Süfcbe bog unb burcbS ©artentbor bin»

auSgieng. ftanb bort bet gfüniebnte —
ein leicbeiiblaffeS ©efiebt, roilb toflenbe

Hingen, geballte gäufte — . Sa trachtete

bet tDiarjl ebefienS roeiterjutonimen.

91m näcbften 'Diorgen erhielt ber

fpetr Bon ^oifer ein lörieflein : „ 6 S

roiffenS nur inenige uub foll ein ©e*

beimniS bleiben. Su weißt nun
meine 2)t e i n u 11 g unb tannft fie bir

inerten. ©iarjrl."

Uöenige Sage nach ber SSerfteige*

rung finb bie fiirnebmen ^»errfc^afteu

abgereist. Sie altbeutfcbe Stube, in

roelcber Sari ber ffirojje feine Sucaten

gehabt bat unb auf roelcber bie alten

Srucbfeffen gefeffeu finb, haben fie ber*

;
geffen niitjunebmen.
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Ijetinat$«ubcr.

Sion 6. o. Jänirpfdj.

^ ^otfe bor Sorten einen meßr* 1

mol® roiebetfeßrenbeti Staunt:!
^~£ Suf filier Säuberung burß

frembe ©egenben, bie iß allein burß*

ftreife, oßne Slettfßen ja begegnen,

noß ju roiffen, rooßin mein '$fab

miß fitßrt, fteße irf) plöüliß oor einer

fteiterfc^önen Saubfßaft, einem Silbe,

roie man eS Don älteren Steijtern ge-

malt fießt : ein Sßal im Slorgenlißt,

mit blüßenben ©efilbeu, in beten

Sßojj eine Stabt freunbliß gebettet

liegt, umgeben Don £iiigelit unb Sergen,

bie, naß ber gernt fiß Derlierenb,

märßenßaft im Sonnenbuft mirf)

grüßen unb an etroaS maßneu, baS

iß oor langen, langen 3t>ten einmal

faß. Sa» £>erj tlopft auf bei bem
iinDermutßeten Snblirf — ido bin iß— mic ßeißt bie ®egenb ba uor mir?
Diiemanb gibt Sntroort — id> bin i

mutterfeelenatlein. Sine ttnenbliße

Stille ift ringSumßer. $utß bie

Sannenroipfel allein, unter benen iß

fteße, raufßt es leife, tounberfam, roie

eine Stelobie au» Sroigteiten ßeriiber,

unb fanfte Stifte loeßen baßer. Ülntß

baS tenne iß, biefeS Seßen ber Süfte,

bas SRaufßeit in ben Sannen — —
mann, too ßört’ itß ba» nur?

3ß laufcße unb fßaue ßinau» —
auf einmal roirb eS mir flar: S)aS

ift ja bie Heimat, ba» Sanb meinet

Siinbßeit! Sine» uaeß bem aubern et*

tenne iß roicbet — ja, ja, fo mar

e» einfl, in friißen, läugft entfßroun*

benen Sagen aber bie fDtenfßen,

mo finb fie? 3ß feße niemanben —
e» ift roie auSgeftorben — —

Seiler gieng in bem Sraum nißtS

oor; nur ein ganj eigentßitmliß roott*

nigeS unb jugleiß ßerjprejfenbeS ©e*

fiißl burßbebte miß. S» roar eine

Scene oßne olle Slction, unb boß.

al» iß aufroaßte, brannten mir bie

2lugen Don Sßränen, unb Sage naß*

ßer noß empfanb iß ba» fßmerjliße

Sntjüden biefe» SiebetfeßenS.

Sterfroürbigerroeife träumte iß ba»

in ben al!ftfßünften 3aßren meine»

3ugeubtebenS, als mein ©arten fo

reßt Doller Slumen ftanb unb braugen

Dor bem ^förtßcn natiirliß ade £)etr*

lißfeiten ber Seit nur ßarrten, bis

iß ßinauStrat unb ißuen rointte: 9tuu

tommt! 3ß maßte bamalS (eine ©e-

bißte unb fßroelgte in teilten ein*

gebilbeten Sßitterjen. Stiles bebeutete

für miß greube, unb meine Seele

roar fo lerßenfroß, baf» fie oft, eben

roie eine Serße fteigt, bem Fimmel
jttflog, um ju fragen, ob eS ba oben

roirtliß fßöner fein tönne, als auf

Stben.

Sie 3aßre fßroauben baßitt —
unb meine £nmmelSflüge routbett naß
uttb naß felteuer, nißt etroa roeil e»

mir an bet fyreube beS 2luffßrouitgeS

gebraß, fonbent roeil iß ittjroifßeu

Derniittfiiger geroorben roar unb teine
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fo fühlten gtagcn mehr an ba§ ge« 3m 9tu Derlor «Hel feine tphpfiog*

beimnisDolle Seich bort oben ju ftellen nomie; bie Silber Don ben Säüben,

mich unlerfieitg. Senn idf mich je^t bie Stöbet Don ihrem tfMats. 6® würbe

nach biefen Legionen roanbte, fo ge« gepadt uitb gehämmert. Sa}u melbeten

fdiah e§ fdjon eher, um eine ^3rioat« fich Seute, welche aus beitt aufjuläfenben

aubienj beim lieben ©ott ju nehmen £iauSmefen bieS unb jene« jn et«

uub mit einer Sitte — ich &a * te werben wünfchten ;
Srme jogen mit

nun fchon manches was mir am jtörben boQ ©oben ab; jeber bet

4»erjen lag — not ihm b<ranS}ii» Jrennbe erhielt ein Snbeitten — eS

rüden. 3<h roat um ein gut Sljeil lichtete fich merfmnrbig rafch, nachbem

befcheibener geworben in jener Satib» man einmal an§ Sert gegangen,

hing, bie ber Slenfch Dom naiD Sin eigener Schmer} liegt in biefem

genieBenben unb begehtenbeti, }um Sbbtechen einer $eimftätte. Sie eine

Derftänbigen (ober feinen fahren nach 2reulofigteit tomint e§ einem Bor, bie

wenigftenS öerflänbig fein foflenbett) altgewohnten lieben Sachen, bie alle

3nbiDibuum burchmacht. Dtatur unb 3 f «tlänfte miterlebt, bie bie ©efdjichte

Kultur thuu ja währeub biefer 3 f| * nuferer Sergangenheit in hunbert

genug, um bnS Stenfchentinb weiter fleinen 3iigen er}ählen — nun aus»

}u bilbeu, }u änbern, oft }u einem }iifcheiben in brauchbar unb unbrauch-

gan} aitberen h<tauS}ufotmen, als es bat, unb fremben £>änben }u über»

tufprünglidj }u werben oetfprad). laffen.

9Jtand)mal legt auch mitten in biefent Cft ftaubeu wir beibe mit tfjrä«

StocefS baS Schidfal felbft wie ein uenben Sugen uub fahen ben Ständern

mächtiger Korrector bie öaiib an unb nach, bie irgenbein Stäbel baDoit«

macht einen enetgifchen Strich in baS trugen. Sie Stutter gieng hin unb
©efchlätigel ober ©eträufel ber Sut» flrich noch einmal mit ber $panb bar-

roideluugSlinieu. Saun thut eS in bem über, wie }ic einer testen fiiebtoiung

gaii}eu Snd)»thum einen Sind; Sage — bann fchroanttees, oon ben Srägcnt

wirten wie Sabre, uub Siegen, bie gehoben, hinaus. Unb wie }it folchen

gefteru noch Doll heller 3uDerfi<ht auf ©mpfinbungen ber Geifer, bie Sreubc
baS Storgen geblidt, (eben heute auf Derjenigen ftimmen, bie ben Sefitj nun
ungeahnte, plöjjlich offenbarte Ißer« ihwrftitä antreten! @3 fchweben mir

fpectioen. eiujelne Derartige Stomente noch leb*

Solch einen Sud habe ich er« l)aft oor Sagen,

fahren an einem Soge, über ben ber 3n nuferem IjpauSflur h>eng eine

2ob feine Schatten warf. Set Sätet Schwaqmälbernhr, bie, meig ©ott,

geflorben! Siir bebeutete baS }wie« wie Diele Sahre mit ihrem fonoreu

jachen Serluft, Denn baS SaterhauS Schlag uns gute unb fchlimme Stunben

Derlor ich mit. Dertiinbet hutte. Sie war für uns

3<h ftanb mit ber Stutter allein eine Srt lebenben SefenS, eine mit!»

in biefen Deröbeteu 'Jtaumen. Sir liehe ffieuoffiu, bie ihre gan} eigene

rüfieteit unS, bie £>eimat }ti Detlaffeu Sprache mitrebete bei ben Sortomin«

uub ben ©efchmiftern nach}ii}iehen, niffeii in $ou§ unb fjouiilie — be»

bie bereits ihre eigenen ^jabe ein» baglidj, mahnenb, troftDoll, je nach»

gefdjlageu hutten. Sa tarn nun baS bem. 3<h meine fie noch }u hören,

Sbbrödeln Stiid für Stiid Don bem jene erfte Stunbe, nachbem }wei

trauten £>erb, bem guten alten Sau, Sagen fich für immer gefchloffen

!

ben einft Slteruhänbe aufgeführt hatten, ! 3 ö9crnb h°& fie cm, neun feierliche

mit Siebe, gleiß uub Sorge, grembe Schläge, fie fchieueu }u hoGcn, wie

Seute begannen in ber Sohnuug }u
|

nie }imor. Sann gieng ihr Sittat

fchalien. Sie SrauerftiHe war oorbei.
|
weiter, als wollte fie fagen : „gür
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mi<p gibt’» ja lein Slerroeilett
;
bis 3 f 't

tollt fort!“ — Unfere braoe Scproarj»

roälberitt ttmrbe fie genannt, beit an*

bereu Uprett gegenüber, ben Ooritep*

nieten brinnen in ben 3> inn,ftn - bis

immer ihre SJiuden patten, halb bet

3eit Dornnftiirmten, halb launifcp naep*

binften ober gar einmal ganj ben

Sienft Berfagten. Solcpe ®rilleit fannte

fie tiicpl! Sie tpat ihre tpflicpt roie

ein eprlicper Slrbeiter, gleichmäßig,

«nDerbroffen, fort mtb fort. 9tur meint

bie 3apreSjeiteit roeepfelten, raenn es

jap !alt ober toarm ttmrbe, ergieng e»

ibt mie alten Seilten
;

eS judte uttb

jroidte ipr in ben ©liebem, bafs

mattdjmal ein leife» Stopueii neben

bettt tpenbelfcptng ber fumntte; jeit*

toeilig mar eS attcp, al» ob fie fiep

auf bie Stunben befittnen mttfste, fo

mitten im ©erlagen hielt fie jögerttb

inne ttnb freien ju jäpleit : „(Eins —
jroei — brei — noch einen mehr? —

"

Slber baS roaren nur Boriibergepettbe

Scproäepett
;

immer rappelte fie fid)

tuieber auf, ein ©efepöpf ber guten

alten 3*it eben, baS feine (Epre barein

fejjt niept naepjulaffen, folange ein

Stäbchen nod) orbentiiep läuft.

Siefe treue ffieitoffin, ju alt, um
bie Strapajen einer tpeiteu lieber*

fiebluiig ju ertragen, follte in ber

£>eimat bleiben. Sie tourbe einer ept*

maligen Wienerin gefepeuft, bereu

Süuttfcp eS Bott jebet gemefett, einmal eine

„feplageube“ llpr in iprem Sllters*

ftübepen ju befipett. Sie lüejcpentle tuar

fo jietnlicb in bemfetben Stabium toie

unfere ScbtnarjtBülbetin
;

bie jtnei

pafsteu gut jufnittmen, uttb not allem,

fie mären bereit» ttti teiuatiber Berlraut.

Ja erjepiett bentt bie Sitte au beut

bejeiepneten Sage ooll tJreubeit, tim

fiep ihren ttuutuebrigeu töefip abjupoleu.

Scpott ftanb fie auf bem Stuple, um
mit eigenen £tänbett bj e ©eroiepte aus*

jupängeit mtb bas ©epäufe Borficptig

perabjunebmett — ba rüdte ber 3t’igtt

eben auf eine ÜJlinute Bor 3 IDÖ lf.
—

»Safst fie ttoep feplogen“, fagte bie

SJtutter, bie babei ftanb.

Sie Sllte, fepon im Bollen (Eifer

ber Skfipergreifung, ließ bie Sinne

fittlett uttb fepaute, auf ipreiit erpöpten

H3ofteit nun ju einer SKinute be»

SöartenS uerurtpeilt — e= toar troß

aller Sepmutp lomifcp atijufepen —
mit bummfeierlicper SJtiene bem 3*fter *

blatt ittS ©eiiept unb roadelte bei

jebem ber Scpläge ftill jäplettb mit

ihrem japntofen Unterfiefer.

„Slllett Stefpect!“ fagte fie bann

in bem ©efi'tple, baf» hier ein ab*

{cplifBenbeS SSort am 'piaße fei ; „bie

bat ipre Scpulbigteit getpati
;

töunte

matteper Dtenfcp fiep ein Seifpiel baratt

nehmen.“

Uns ftanben Sprätten in ben

Singen
; fie aber nahm nun fcpleunigft

mit maprem (Entjüdeit ipr ©efepent

au fiep. @» Hang au» bem ftepen»

gebliebenen Staber* unb gebernroer!

ttoep roie ein Seufjer, als fie eS Bon

bannen trug.

(Ein attberer Sltoment. Sie SJtutter

batte baS Spieljeug aus tinferen

Kiitberjapren forgfattt mifberoaprt.

Slttep bnBon follte nun Slbfepieb ge*

tiommeu roerbeu. Sa fap fie bann

Bor bem Sepranle, in bem eS Sapre

uttb 3apre pinburep geborgen geroefen

toar, nahm ein Stitd ttaep bem au*

bereit perauS unb befap eS mit järi*

liepett Süden : tpuppen*®arberobe,

öilberbogen , Jüoepgeftpitrcpeu , SMei*

folbateit Säbel, ©jato unb enbücp ein

mähte» ißraeptflüd uott einem ooll*

ftänbig auSgerüfteten Seit, aus bem

Bier '-Puppen berfepiebener ©röpe mit

iprett ©iaSaugeit Berrounbert fiep roieber

einmal bie SBelt im SageSlicpt an*

fepauten. (Einen gattjeti SJerg folepet

Säepelepen förberte fie au» bem bunden

Sepaept perBot, blie» ben Staub ba*

uott unb ftriep jcbeS tfältcpeu glatt.

— „(Einige»", meinte fie, „foflteit

roir boep bepalteu."

„Söoju ?“

„Slttit", fie läcpelte babei, fajt itt

ber Slrt, roie Stiubei Berfepümt um
etroaS bitten, „bamit matt es fiep

fpäter einmal roieber attfepeu löttnte.“
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3$ lachte fie aus, roie man baS

in feiner EBeiSheit nachfichtigen @ltern

gegenüber ja öfters tfjut — unb boc^

Derftanb ich fie. ,,©o roähle bir ba*

Don, roaS bu bemalten roillft", fogte

ict) großmiitbig.

©ie liefe ben Slid über ben Keinen

firam fchroeifen. „Etein, fie joflen alles

haben ", entfefeieb fie, unterbrüdte aber

bod) einen ©eufjer babei, »nie fo oft

in biefer 3eit.

3n imf erer Eläfie rooljnte eine

©cfeuflersfaniilie, bie Dom Jpinunel

gerabe in bem EWafee mit Üinberu

gefegnet, als an fonftigen ©lüdSgiitern

arm roar. 2)iefe fotlte nun in ben

Sefijs nuferer einfligeit SReid)thümer

gelangen. GS roaren für bie ©ieljafel

bes Elacferoud)feS unb bie tiiinmerlicfeen

©erhältniffe bet Gltern auffallenb

nette, looljtgeartete ütinber, benen mir

biefen ©efeab gern befeuerten.

{fünf Wann feod) marfdjierten fie

unter Einführung ber EMutter auf,

lauter mehr ober minber blaffe, un*

fertige Elbtlatfchbilbchen ber elterlichen

Criginale. ©Me glänjten bie tölicte,

als fie ben Sifcfe Doll ©pieljeug fabeu

unb mir jebem baS tpajfenbe in bie

Öänbe legten. 3ubor hotten fie fid)

mie ein Häuflein ©chafe um bie

'Uiutter gebrangt; jefet mar auf ein-

mal bie ©djen gelöst, ©ie lachten

fi<h erft ftiQ, mit großen Eiligen an,

offenbar im llnfichereu, ob bieS alles

mirllich ihnen gehören fotle. Sann
aber mürbe bie liublhfee ffreube laut

;

bas Stleinfle ber fünf liefe fiefe jnerft

hören. SÖelch ein ©lud roar baS!

©ielleidjt baS größte, roaS biefein armen

Keinen Etlichen noch miberfahren.

©litten im Sollte eine ©efdjerung

mie noch teilt Bhrifllinb fie ihnen ge-

bracht. Gs maren bie lebten {frettben*

laute, bie unfere Etäuine hörten.

©päter, als mir biefer heitere

EJiomeut einmal mieber einfiel, fragte ich

mich, ob roohl unter ben Dielen milb*

tbätigen £ter$ett, bie [ich ber Eltmut er*

barmen, fchott eines auf bie 3bee ge*

tommen fei, baS ©ammein Don ge*

brauchtem unb Derjährtem ©pieljeug an*

juregen. ©Meoiel roirb in roohlhabenbcn

Käufern bafiit ausgegeben unb Dun ben

Äinberu halb beifeite gefchoben, in

©frönte geftopft unb fonftroie jer*

ftreut. Söäre eS nicht eine bantbare

Elufgnbe, für eilten EJläbchenDerein,

beren eS ja fo unjählige gibt, folgen

Elbfafl Dom lifche ber ©liidlicfeen ju

fommeln unb mit eigenen £>änbeu

etroaige Schaben unb Süden baran }tt

reparieren, um jur EöeihuachtSjeit ein

Häuflein armer ftinber bamit ju be*

fchenten ? (für fileibung unb Elahruttg

roirb Don EJlenfdjenfreunben Dielfach

ju biefer tfreubeiijeit geforgt ;
bie

tfJhantafie beS StinbeS geh! ober meift

leer auS. S3ei ber ©orge für baS

Elotljroenbigfte tann biefer CujuSartilel

nur in giinftigen gällen jur Beachtung

lammen, llnb bod) — maS ift baS

Spiel beim Jlinbe anbereS, als ein

erfteS Offenbaren feiner Anteiligen j,

feiner einzigen Sern- unb Schaffen»-

jähigteit?

EllS mir halb nachher eines ©lorgen»

bie ©chmelle überfchritten unb bie

Ihüre abfchloffen, hinter melcher unfer

Daheim geroefen — brängteu fich bie

fünf ©d)ufter§tinber noch au ben

Söogen, in ben mir fliegen, unb reichten

uns jum Elbfchieb ©ergifSmeinnicbt*

fträufecheu hinein.

3ahre Derfloffen nach bem fchroeren

Elbfchieb. 3<h hatte mich >>* ber SremDe

eingelebt, an anbere E)lenfd)en, an*

bete Sitten gercöhnt. $aS (Stuft trat

immer roeiter jurüd
;
eS roar fefeon über

recht DieleS ©ras geroachfen, unb auch

baS fchon roieber Derborrt. Gublich

riiftete ich "lieh, einmal roieber in bie

Heimat ju pilgern. GS roar jur {früh*

lingSjeit; ich moüte bie Elatur bort

jung, in ihrer ganjen Schönheit

fetjen.

Gine lange Safert, Sag unb Efadjt

hinburd). Überall Cenj, helles ©riineu

unb ©lühen. ®er ©djuetljug brauSt

an allem Dorbei
; fo rafenb er führt,

mir geht eS noch nicht tafd) genug.

Eluit auf einmal, im EJlittagS«
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fomienfdjem. wirb am porijont ein

fcpimmernbeS 33nnb fidpbar, baS mehr
utib mehr fiep weifet — ©affer ift’S,

eine Seepäcpe, groß, blau, über welcher

an ben Ufern briiben ©ebirge im

$uft lief) jeigen — bie föerge ber

£>eimal! fRufjig ragen fie in ben

fpinintel, im filberneit Scpleier beS

Mittags nur jart umriffen, ba unb
bort ein Scpneefelb aufleucptenb —
galt} tuie uor langer 3 fit, ido id) mit

fiinbeSnugen nach bieien £>öhen ge»

{(baut. — — ©ine unbefcpreibliche,

fd)iner$lict)e gteube iibermanute mich

bei biefem Slnblid. 3<P Partie hinaus
;

iefa fog ba3 SJilb mit einem tiefen,

fap atbemlofeit 3»g in bie «Seele.

Wir gegenüber im ©oupe faß eine

junge fftonne, bie mähtenb ber gaiijen

5aprt in berfelben fieif aufrechten

Haltung, ben ®lid gefenft ober ins

SOSeite gerichtet, fein gältcpen au ihrem

£>abit Derfepoben, in unnabbarem

Schtoeigen oerbarrt butte. 3*!ft jum
erfteiimal begegneten ihre braunen

3lugen ben meinen unb jum erpen*

mal fab ich «tu3 ber fühlen iiefe

berfelben etwas, wenn and) mir leife,

auffepimmern. Werlte pe, was in mir

Bürgieng '( Ohne ju wifjeit, weSbalb

ich eS tbat. oielleuht nur, um mid)

burd) ein ©ort 511 befreien, fügte ich,

biuauS beuteitb : „$ie Schweizer

Serge!"

Sie lächelte ein wenig. „3<h leime

fie mopl."

Sie 3lrt, wie pe baS fügte, Der*

rielb bie Sdjmeijeriu. Sa fragte ich

natürlich gleich nach ihrer fianbs«

maunfehaft. Sie war ein Hinb ber

llrcantone, eine llnterwalbnerin, bie

in bem parabiefifch gelegenen Hlofler

ber Sheobopaneriimen ju 3ngenbofjl

am liierwalbpätterfee ben Schleier

genommen unb nun feit fieben Jahren
au ber böhmifepen (Slrenje, wohin pe

gefaubt worben, als SeptfchmePer

wirlte. Sieben 3apre ! ©ie ruhig fie

bas fagte. Heine ©rregimg beim ®e>

bauten beS ©ieberfebenS, fein ficht»

bares 3^$™ ber (jreube beim 9lu»

blid ihres fchönen Sanbes! 3pt Hloper,

©Item, ©efeproifter , alles fanb pe

babeiitt wieber — unb icf), ber nichts

mehr bort befaß, flog im ©eipe fepon

DorauS an all’ bie Stefleu, wo nur

©riuneruiigen fiir mich ruhten.

'Äbet troß biefer Seelenruhe unb
beS ftrengeu f<pwar}en ©ewanbeS, wie

heimelte mich baS ©efen mit feiner

leife an ben Sialect gemahuenbeii

Sprache au. peimlepreube waten wir

ja heibe, wenn auch noch fo Der*

fepiebener 9lrt. ©ir blieben beifammen,

bis bie ©ubjiele ber Steife unS trennten.

Sann fchüttelten wir uns bie £)anb,

wahrfcheinlich auf Dtiimnerwieberfehen.

Stoch auS bem ©aggou h ctab neigte

fie arüßenb baS paupt mit einem

fanften, llareit 2äepeln unb einem faft

mütterlichen tölief

.

'Jhm alfo war ich ba, wohin meine

fflebatifeu fo oft in Sehnfucht ge*

wanbert. 3 <h hörte juin erftenmal

wieber baS alte 'ilbenbgelüute unb fap

braußen im tßerbämmeru beS SageS

bie weite, piüe Sanbfcpaft. i'ange

ftaub ich am tfenper, ber ©egenmatt

Dötlig eutrüdt, in eine Stimmung
oerfunten, für bie eS tau in ©orte

gibt, bie nur in bet Wufif ihren

iunerften WuSbrud finbet
;
bann gieng

|

ich, als es bicnlel war, burd) bie

! mohlbefannten Straßen unb blieb Dar
'

einem .paufe flehen, nach bejjen [jenpern

!
ich fuepenb empor iah. — —

Sagelang, unerfättlich fchweifte

ich nun umher, halb Don Sreuubeu

begleitet, balb allein, fflie fchöu fanb

ich bie ©egeub in ihrem maienhaften

Scpmud, fcpötier beim je ! 3lber bie

Wenfcpen, bie äetaunten Don eiuft,

wie Deraubert faft alle, wie Derbraucht

Dom Sehen! ©eitige mehr in ber

23lüte , bie einen im ©ohlergepeu

breit, profaifcp geworben; bie aitberen

burep peimftichunyeu Derliimmert au

j

8eib unb Seele
;

bie uieipen Seute

1
aber fremb. ©S fröftelte mich oft im

imofjligften Sonnenfehein.
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Ginmal tarn ein bo4aufgef4offene?

Hiübcfjen auf mid) lo? unb grüßte

midj mit roabrbaft ftrablenber ffreube.

34 tannte fie ni4t. Sa naimte fie

mir ben DJameit brr S4ufter3jamilie.

2BeI4 ein gute« ®ebä4tni? ba? ^Jer-

fönten batte — ein feltener Soll im

5)u4e ber Santbarteit ! Unb ®ottlob

,

bo4 einmal ein junge« fröf)lidje5 ®e*

fi4t. 34 glaube mir!li4, biefem jit»

lieb ftieg i4 ua4ber bie brei au?«

getretenen $>oIjtreppeu binauf, über

benen bie Samilic roobnte. fpier batte

bie 3eit nur angebaut, nichts jerftört.

Sie 3ugenb roar berangema4fen unb

ju ganj braßen, tbeilnieije fdjon er«

roerbsfäbigen 5J2enf4en gebieben
;

bie

jroei Dillen [tauben ober no4 ftramm

in ber Dtiitte, namentli4 ber SWeifler,

ber mit einem geroiffeu ©elbftgefiibl

auf ben tleinen ©taal blidte, ju beffeu

Seftaub unb 2Boblergeben fein DBeib

jroar ben £>aupttbeil beigetragen batte.

Dlu4 bie ®efij(erin ber ©4roarj«

raälberubr fu4te i4 auf. Sie roar in

ein $)äu?4en gauj braunen auf

ben gelbem gejogeu, in beffeu

niebrige Seufter ringsum bie ©onne

f4eiueit tonnte. G? gehörte tleinen

Seuten, bei benen fiel? bie Dllte ein«

gepfriinbet batte. Dil? i4 an eine ber

Sbüreu brimten tlopfte, bört' i4 fein

herein, bafür aber einen rooblbefannten

tf5enbel|'4lag, bet mir entgegeujurufeu

f4'en : „$)örft bu’3? 34 lebe au4
no4!" — Sa briidle i4 bebutfam

auf bie ftlinte unb fab hinein —
roel4’ heitere? 93ilb lag ba bor mir,

eine? bon jenen, bie ber 3ufall oft

roie bet feinfte ßünftler componiert

unb einem uubermutbet bor Klugen

bringt: Snmitten be? ©tiib4en?,

bur4 beffen Senfter ber golbenfte

Srübling«f4eiu Icurfjtete, faß meine

Dllte f4Iafenb, an einer DlSiege, in

roel4er ein Heine? Herren , roabr«

f4eiitli4" eben au? bem ©4tummer
erroa4t, bie Dingen groß offen, ba

lag unb mit feinen nadten 93ein4en

Sied* unb ©tredübungeu in bie Cu ft

hinaus ma4te. Ser eine Senfterflügel

ftanb offen unb ließ ein ibpfiif4e?

©tiid Sonbf4aft febeu, einen beroal*

beten£>6benjug hinter gelb unbDBiefeu,

in bereu Söotbergrunb ein büurif4e?

®ärt4en lag, roo unter bem bunten

2Sa4?tbum eine Stau , oermutbli4

bie DJefigeriu be? £iäu4enS, fleißig

hantierte.

34 ftanb eine ÜJJimite mäu§4eiifti(l,

um roeberbie ©4lafeube uo4 ba? 2öa=

4eube ju ftören. Ser tlciue DBelt»

bürget jebo4, ber über feine jappeln«

ben t8ein4en roeg meiner geroabr

rourbe unb ftarr auf mi4 berf4aute,

bra4 na4 turjem 23? rinnen plö$li4

in ein geroaltige? ®ef4tei au?, ba?

bie £>iiteriit roedte. Sa gab e? natiir«

li4 eine unglaub(i4e Überraf4ung

unb Steube, beten Dlu?brü4e boit bem

gefunben Crgan be? Stinbe? luftig

begleitet rourbeu, baf? bie engen DBänbc

nur fo bröhnten. Saju — grüß ®ott,

bu roadere? alte? DJiöbel ! tidte bie

©4roarjroftlberiu fo beiuii)4 an ber

DSatib, als hätte fie hier au4 f4°"
roieber, roer weiß, roie Diele ©enerationeu

tommen unb geben (eben. 2ßie freute

i4 ini4 , f<e immer no4 in Dlint unb

DBiirbeu unb ihre 23efi^erin am Sehen

ju finbeit. —
Dille?, felbft gleic^giltige Grf4ei*

nungen bon ebebem traten mir roobl,

roenn i4 fie roieber fanb. Jütten fie

nur nicht aüe benfelben fatalen 3ug
gehabt, ber mi4 immer roieber jurüd’

roie? auf löngft eutf4>bunbene Sage!

Überall bie SöerbeerungSfpuren Don

3eit unb ©4idfal. 34 felbft tarn

mir bei biefeu DDabrnebmungen um
Diele? älter bor. 9iur bie Dlatur hatte

ihre eroig fi4 erneuernbe 3ugenbfrif4e.

©ie fu4le i4 beim au4 am liebften

auf. Steili4 niar felbft §iet manche?

ueränbert, mau4e liebe ©teile ihre?

ibi)llif4eii Gbatatter? beraubt; freie

©riinbe roareu jet;t mit ^äuferbiertelu

bebedt, Heine D3äd)e mit ihren tßfabeit

roie bon ber Grbe berf4tungen
;

an

ben SBergen SBalb gef4lagen, ganje

©treden roeit — aber ba? ade? in

allem jeigte bo4 baSfelbe töilb roie

by CjOO
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eittfl, a4 ! fleute und) Berflunbertfa4t
|

in feinem 3auber.

giumal, tineä Spätna4mittagS,

flieg icf) bet £öfle ju, auf roeldjcr mir

ju meinet fiinberjeit in einem fliibf4en

Canbgut gemoflnt flotten. 2Jtan genofS

bon ba oben einet weiten ÜluSficflt,

fo weit, bajS bie lebten Sinieit ficfl

in bet fjerne Betloren. 9lus bem

(Barten fain man butcfl ein Seiten»

flförtdflen ins fyreie, auf ein §)o4«

Plateau mit SZÖtefeit unb Säumen,

Setbwegeu unb f(flnttigen Kaineit, bie

eine SBelt Bon tieinen ©efleinwiffeu

füt uns geborgen. 35a flotten wir

uni oft fliuauSgemacflt unb unfere

ßurjmeil gefucflt; aucfl maucflutal

ruflig auf einem tpiäfceflen gefejfen unb

ntifete elften geoprapflifdjen Stubieu

treibenb, in bie ©egenb flinauSgefcflaut,

bie jenfeitS be§ SBalbflangeS wie eine

SanblarteauSgebreiiet lag. ffiir nannten

ba» bie »weite 2öelt" ba braußen.

Hiefet Segriff flatte einen fo märten»

flaften Dteij für unS, bafS wir bie

mertmiirbigften Suftfcfllöfjer hinein«

bauten unb jebenfaQS einmal eine

große Steife bortflin ju unterneflmen

befdfltoffen. Stuf miifl befonberS wirlte

biefer tfetnesaubet fo flarf, bafS icfl

als etwa BierjäfltigeS JSiitb einmal

friftflweg allein auSmarfcflierte, um ju

feflen, wie es ba braußen fei
—

unterwegs aber nacfl furjer ffian«

berung aufgegriffen unb wie eine

'Mffetfläterin fleimtransportiert würbe.

Unfer Sieblingöplaß war bamals

unter einem (Briipplein Hannen, welcfle

ifoliert an einem Kain, mitten in ben

SSiefen, woflrftfleinlicfl als ein ©tert}«

jeicfleu flanbeu. £>ier flogen jtir Som*
merSjeit bie ©cflmetterliuge über einem

SJieet Bon Slumcn unb Halmen, unb

bie Siifte fpielten bariu unb flricflen

bnrcfl bie Hannenmipfel über uns,

bafS fic gefleimniSBOÜ anfraufcflten,

wäflreub weit, jenfeitS beS fonnigen

ÜanbeS, fdjimmernbe 2öollengebitge

flanbeu, bie uns wieberum SÖelten

bebeuieten.

liefen 'f3iajj wollte id) fleute

|

wieberfeflen. 34 fam au beut ipfört*

cflen oorbei, flinter bem baS fiatibgut

lag. 6in reicflet flaufman befaß eS

jeßt, bet e» mit allerlei eleganten

Scflnörteln flotte fletriiflten laffeit. 6s

war nitflt meflr baS traulicfle £au$,

aber boifl ber Ort bon eflebem. Hie

Hflür, bie in eine prächtige Cbfl«

bautnallee fiiflrte, friifler aus grün

angeflricflenen ^toljfläben. war fleute

aus Scflmiebeifeu, ein Seitenfliid ju

bem größetn portal, baS weiter oben

ben eigentlidjen gingang bilbete. 34
flanb braußen unb fafl lange flineiu

burd) bas ©ittermerf. 6in paar flinber

fpielten auf ben SBegen, rannten

eifrig flin unb fler unb la4ten mit

flelleu Stimmen mit fam Bor,

als wären eS bie Hraumgeflalten

meiner eigenen Sergaugenfleit.

ßublufl tifS i4 micfl loS unb

gieng weiter. 3>a oben in ben ffiiefen

— waflrflaftig, ba flanbeu fte notfl,

bie Hannen, nur Biel größer, flöhet

unb eine Umgebung Bon jungem Ka4*

wu44 batuin. Her IJMaß war fauber

geräubet, nid|t meflr bie deine 2LMI0»

niS, wie jti unferer 3f i*. unb eine

Saut fo augebra4t, bafS mau in ben

Sonnenuntergang f4auen loitnte.

„Sopflienrufle" flatib batüber auf

weißem Häfel4en jietlicfl augemalt.

SDBie ftemb unb genta4t micfl baS

anmutflete, biefe S>rma im freien Selb,

bem 3)ilb meiner Gtinueruug gegen«

über! Ki4tSbeflomeniger ließ i4 mich

auf bet bequemen Saul nieber. HaS
Steinflügel4en, auf bem wir einfl

jwif4en buftenbeu fträutern gefejfen,

würbe mit fleute oiellei4t bocfl für

ein längeres Ukrweilen nid)t beflogt

flabcn.

Hie SSiefen flanbeu in ihrer BoOften

!3lumenpra4t, fo f4ön, toie fie eben

nur in Serggegenbeu gebeifleu. Ha
unb bort blüflte no4 ein tnorriger,

breitwipfliger Slpfelbaunt, burcfl beffen

flo4}eitli4eu Scflmucf bie leßten

Sonnenftraflleu eine waflre ©olbglorie

woben, ©irrige Minuten lag alles Bon

biefem S4eiu überflutet, jebeS ©räS«

i
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eben, jebes ©att, fo roeit ich fab —
eine golbene 9lue. Unb jenfeits bei

©albbaugcS bn? Saitb mit feinen

Ortfc^afteii unb ^röbenjiigen, imfere

„roeite ©eit" ! — 3e$t faunten mit

fie. SBtr tonten roirllicb auSgeroanbert,

baS (ine Dabin, baS anbere Dorthin

— nur anberS, als mir es uns einjl

auSgemalt — unb nun ftanb irf) allein

roieber einmal auf bet ©(bolle, oon bet

mit auSgejogen, als gftembling 1 ©aS
lag stoifcben bamalS unb iejjt — too

loaten bie ®eftalten, bie freunblidjeu

Slugen, bie unfete Stinbbeit gefeben ?

gort, enffchrounben beinahe alle — ! (Sin

langer '.Reigen tauchte oor mir auf;

moblbefannte roie balboergeffeue gi=

guten noaütcn Doriiber, eine nach bet

anberen — balb inuebaltenb roie ju

einem lieben ©rüg — bann weiter-

jiebetib, lautloä in bet Suft jerfliegenb.

34 blidte ihnen roie oetloren nach,

in ftummem £eitnroeb nach Bergan-

genen

darüber roat bie ©onue längft 1

binabgegaugen. (Sine unettblidje Muhe
lag nun ringSuinber, eine ©änftigungj

bet 2öue unb garbeu, ein (Hufgebenl

beS Stleinen im ©rogeit, baS mit roie!

ein ©ginbol beS SebenS erf4ien.

3n bie ©title roebte auf einmal

bet Slang eines ®löcf4enS — roie

id; ben bellen, fernbergetrageneu 2on
lannte! (SS fam aus bein 2b“! brühen,

Don einer fleineu Ctlf4aft bet. ©o
batte baS ©lodenftimmcbeu gedungen,

roenn mit mit ben (Slteru Don unfereu

Ülbenbgangen beimtebrten. (Ss roat

ein gutes 3eicben, roenn mau es in

bet ruhigen Suft Deruabm. — „fpört

ihr baS (Sngelburget ©Iftcfcben? $aS
©etter bleibt f4öu" , I)atte bet Sätet

gefagt, unb roir lauicbteu unb freuten

uns in» Staue, bafs eS morgen roiebet

fo roat roie beute. 34 fc^IofS bie

9lugeu, um baS jarte ßlingen nur

recht ju hören.

SJalb Dertlang es roieber. (Sin

leichter Slbenbroinb fam aus bet Sich-

tung bortber unb lieg einen Schauet

butch ipalme unb ©ipfel geben. $ie

Saunen über mit regten fich lautn

babei, unb boch }og ein 9tauf4en

butch >bte fitonen, auffeufjenb, fich

Detlietenb unb roieberum anfchroetlenb,

roie bet Stbemjug bes SöeltaHS felbet,

biefet Urroeife, bie allem, roaS ba ift,

fein ©erbe* unb ©tetbelieb fingt.

©aS mich }>l biefet ©tunbe be-

wegte, roat fein ©cbmetj, fein ©ünfdjen,

nur ein Serfunfenfein fo tief, als

roat’ ich felbcr lüngft f4on fort Don

bet (Stbe, unb meine Seele allein

roanbeite in ben ©efilben ber Stiub-

beit, ©o batte ich cinft im Sraum
erlebt, lange beoor ich roufSte, roaS

Sob, roaS Trennung — unb roie tief

bet 3auber bet Heimat ift.
—

2Jalb nachbrt reiste ich ab. (Ss

übetfam mich in biefem (SrinnerungS-

cultuS plöglich ein ©rang nach ©egen-

wart, nach Sehen, 9lrbeit. SJteine

langgehegte Sebnfucht roar gefüllt —
nun fehlte ich, f° (heuer mir i)'\n

alles roat, hoch gern jurüd auf ben

öobeit, ben ich mit eigener Straft

bebauen unb fo ju meiner jroeiteit

£)eimat machen mufSte.
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fax
ich in fintm 3>ntmer

einen eifernen Ofen fefje,^L4v
bann ifi’S mit ber Semiitb*

lidjleit fdjon borbei. ©ei eS nun ein

»ietediger, roftförmig burchbrochenet

Kaften, ober fei eS eine aufrecht

ftefjenbc Kanone — ber eiferne Ofen

macht mir Riebet: lalt ober beiß. 35ie

richtige, gleichmäßige, behagliche SÖärme

bringt er nur für furje 3eit juroege,

fo febt auch feine IjöfSlichen Stauch*

fchläuche unter bem 33otroanbe, ju

temperieren, fid) ininben mögen in ber

3itnmetede, ehe fie in bie SBanb fnh

berfriechen.

SBarum es fo frojtig roirb beut*

jutage? SBarum mir gefroren fiitb ?

SBeil mit leinen orbentlichen Ofen

mehr bauen fönuen. Sillen Dtefpect

nor ben fchmebifcben unb ruffifcheit

Öfen, oor ben -Berliner unb SJleißner*

Öfen, gar jierlich fittb fie unb ein

3immerfchmud unb alles mögliche,

aber fo recht gemütblich finb fie bod)

nicht, ©o recht gemütblich ift nur ber

große, breite, behäbige Kachelofen mit

feinen grünen ober braunen Slugen*

reiben, mit feinem £roljgelänber unb

feiner Ofenbant. $ie Ofenbanl, roo

bie Kinbbeit unb baS Silier b°deu,

baS (Sutelein unb bie ©roßmutter —
unb bie alten 3)!ärchen!

®abeim in meinem SJaterhaufe,

ba ftanb fo einer! ®anj hinten in

ber linfen ©tubenede, 100 e§ immer

etioaS buntel roar. Über bet breiten

Ofenbanl, bie fid) um ihn herumjog,

mar eine Seihe Oierediger ^lattladjeln,

unb barüber in weißem fiehm eilige*

fügt bie runben Kacheln mit betoor*

guellenben Bäuchen, in melchen (ich

bie lichten ©tubenfenfter mit ihren

Kreujen fpiegelten. Öer Ofen ftrebte

breit auf unb roölbte fich oben in

Kacheln fachte jufammen. 3Bettn man
fragte, roie alt er fei, fo antwortete

ber SJater: „TOein Sifjnbl roirb ihn

haben fegen laffen, ober ber Uräbubl."

freilich rourbe jeber Keine ©chaben
au ihm fofort berlleiftert unb mit

roeipent Cebm übertüncht, freilich mür-
ben ihm faft ade ©amStage bie großen

Singen geroafchen, fo bafS er immer
jung unb frifd) in bie ©tube fchaute.

Umfriebet roar er bon bent leiterarti*

gen ©elänber, an baS bie ©lütter

nufere frifchgeioafchenen fpemben jum
Ürodneit bieng. ®enn roarm mar es

bei biefem Ofen immer, felbfi im

©ommer, roo fonft ber Sruunentrog

roarm unb ber Ofen lalt ju fein

pflegt. (Sr rourbe überhaupt nie lalt

unb es mochte fein roie eS wollte, eS

mochte regnen ober fchneien ober roin-

ben — auf ber Ofenbanl roar’S im-

mer gut. llitb wenn brnußen ber

©türm toste in ben alten fj'^len

unb bet böljerue tpirfdj an bet SBanb

tlapperte, unb roenn bie SMige bled-

ten, bafS bie ganjeu Berge über bem
©rabeu brühen grün unb gelb roareu,

unb roenn Per kontier fdjmetterte, als

breche fchon ber $a<hfiuljl niebet mit*

fammt bem ®iebel unb feinen ©djroal-

bennejlern, ba biintte mich bie Ofen*
bant ber fid)erfte Ort, wohin baS

Sterberben fo leicht nicht reichen lötiue.

Stur}, bie Ofenbanl roar mir bet traut*

famfte SJiittelpunlt beS heimatlichen

SlefteS. Sange 3eit hotte ich mein

Söett auf berfelbeu. 3dj lag auf ber

Ofenbanl als ich fo Hein roar, bafs
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für

Herren-Bekleidung
von

,1. Paulat,
Schneidermeister

BERLIN NW.,
Mittel-Str. 34,

parterre

Telephon: Amt I, No. 4114

empfiehlt sein assortirtes Lager in

Deutschen,

Englischen u. Franzos.

STOFFEN.
Bestellungen nach Maass

werden in kürzester Zeit bei prompter

Ausführung und tadellosem Sitz in

neuesten Fagons zu soliden Preisen aus-

geführt.

R. M
Kunst

Stralauerstr. 56

grösster Schu

gewi

Cassettei

Gehern
1

Katalo

Itß



HEHLIN C. Stralauerstr. 5(»

Lieferant Königl. und Städtischer

Behörden, vieler Miiitair-Behörden.

Banken u. anderen Verwaltungen
empfiehlt

sein reich sortlrles Lager in

Kass^nschränken
von Mk. 135—3000 stets auf Lager

in mir kräftiger Constrnetiou,

aus einem Slfick,

bis 12 min stark, gebogen,

tz, gegen Feuer, Fall und

iltsamen Einbruch,

n und Copirpressen.

ie Schränke zum
Elinmauern.
g gratis and franco

lephon: Amt Y, 3710.

miachdem ich die frühere

Adler-Bierbrauerei Act.-Gesellsch
*

käuflich erworben u. die Brauerei

seit I. October 1891 unter meiner

Finna weiterführe, habe ich dem
Vertrieb des Flaschenbieres in

erster Linie inein Augenmerk zu-

gewendet und hoffe dadurch, dass

ich meine Biere kräftiger ein-

gebraut habe, den Wünschen
des geschätzten Publikums ge-

recht geworden zu sein.

Meinem weiten Kreisen rühm-

liehst bekannten Tafclbiere sind

nur aus feinstem Malz und Hopfen
gebraut, gut abgelagert und mit

grösster Sorgfalt auf Flaschen ge

zogen und zeichnen sich so durch
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im Bfunbe noep bcr „3ut)el" unb

jroifepen ben Beinen nocp bie BJiubel

flaf; iep lag auf bet Cfenbanf, als

iep fo franf roat, bafs bie Blutter

mid) bem ^iuttnel gelobte, roenn et

miep niept näpine (baS mürbe abet

fpater rütfgiingig, toeil baS ©eiftliep*

metben jit tiiel ®elb fojlete). 3<P lag

auf bet Cfenbanf, als iep fo bumm
mar, aflmorgentliep bie Oberlippe mit

Seife einjureibeit, bamit bet Sepuurr*

batt enblidj roacpfe. 3<P lag auf bet

Cfenbanf Diel fpäter, als bet Brubet

3afob mit beit Bart roegfrapte. roeil

et mit juroiber roar. Unb roenn iep

in früpeteu 3eilen bott f° Ing.

pörte icf) manchmal hinter ben Ratpein

btin leife baS geiler fniftetn, roenn

bie Blutter motgenS eingepeijt patte,

es routbe roärmer, abet es routbe

niept feproül um miep. 6S routbe nie

falt unb eS routbe nie peiß, unb

roenn mir einet fo einen alten Saepel*

ojen plump unb unförmig fepiinpft,

fo jleOe iep feinem Seben naep. Senn
übet ben bejten greunb unfetes ^aufeS

laffe iep nieptS totnmen.

6t gab uns nidjt allein ÜBärnie,

et gab uns and) Brot. 9U!e jroei

SBotpen einmal roat SBacftag. Blan

fennt bie Stattliepfeit bet Brotlaibe

bäuerlieper Bbluuft; foldjer Saibe

iprer Dierjepn patten nebeneinanbet

9faum auf bem gliippeißen Stein*

hoben btintien.

ÜBüptenb bet Cfen alfo gefegneten

SeibeS roat, patte unfere Blutter ein

befonbeteS §eil mit ipm. Sa burfte

lein femptet Sappen in feiner Bäpe

päugen, ba burfte in bet Stube feine

Spür unb lein genflet aufgemaept

roerben, bamit fein ungefepaffeneS Stift-

eten ben braüen Ofen anroepe unD

feine gruept etroa beeinträeptige. 3raf i

Stunben lang bauerte bie Badjeit

ttub ba roat eS in bet Stube aller*

bings fo, bafs nitpt bloß bie ^»eili-

gen feproipten auf bem £auSaltare,

fonbetn au<p alle genfter — felbft im

popen Sommer. Sie genflet finb fonft

niept fo roie unfeteinet, bet im Sont»

tlofrggrr'i „fjnmQartrn“, 10. jjift. XVII.

met feproipt; bie genflet febroipen im

Söinlet, roeuu’S btiuuen roärmer ifi

als Draußen. Slbet beim Baden gab’S

eine BitSnapme. 6inmal fließ in foltp

peiltet Stunbe beS Badens bet SOBinb

ein genflet auf; roaS gefepap? Sie

Brotlaibe, bie fdjon augefangen patten,

aufjufeproeflen, fielen in fiep jiifarn*

men unb blieben fpidig roie ein

Rlumpen Sepmet. 92iept ein fo

großes Cöepelepeu im ganjeu 3uueru

beS CaibeS, bafs man ein fjiafertorn,

gefeproeige eine 6rbfe btin patte Der*

fteden fönneu! Sautals pat bie Bf littet

geroeint. 2Bir aßen baS Brot in bet

Suppe roie fonft. „Söenn’S ben Saib

im Cfen niept auftreibt, fo tteibt’S

ben Blagen auf", peißt eS, unb fo

roar’S auep.

Bin Badtag gab’S für midj Keinen

Buben allemal eine fäuerliepe greubc.

Senn beoor baS Brot in ben Ofen
tarn, mufSte iep pinein. Slber jum
®Iüde niept naep bem gener, fonbetn

tot bemfelben. Sa roar’S etroaS flaubig

brinnen unb rußig unb ganj finfter.

Bfit einem Befeu aus Sannenteifig

patte iep ben ©teinboben beS Ofens

auSjufegen, Roplen, Bfdje fottju*

fipaffen unb bann bie großen $)olj*

fepeiiet übeteinanbet ju fepiepten, bie

mit bie Bfagb jum Ofenloep pinein«

fiedte. 3cp roeiß nitpt, ob bie Spanier

im Bfittelalter auep fo gefdjieptet paben:

juetft eine Brilde getabe aus, bar-

übet eine Btiide in bie Cuere, bann

roieber eine gerabe aus unb eine in

bie Quere u. f. ro. So baute iep ben

Sepeiterpaufen unb fo breitnt’s am
beften. Sie Sipeiter roaten anbettpalb

6üen lang unb als baS ®ebäube auf*

gefüprt roat bis faft jut SÖölbung,

ba engte eS fiep arg unb ba froep iep

riugSpetum, ju fepen, ober oielmepr

ju taften, ob eS gut roat — unb

bann jum Soep pinauS.

3um Sopn fiit foldj finjlete Spaten

befamen roit Rinber jebeS ein ftifep*

gebadenes Brotfltipleiu, roelepeS roit

gleicp in noep bampfeiibem 3 u ft‘'"be

Derjeptteu. Speoretifep fliegt man Dom
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ffieuuffe fri)4gebadenen SroteS bie

Rolil, prattiid) befamen wir btei

Stauben baranf nichts als junger.

©ie bie ©d)eiter gebaut routben,

ift fctjon gefngt roorben. ©Sbann ben

Stoß aitjünbeit, brennen taffen, aus*

gluten taffen, bie ®lut mit einem

Rriidel auSeinauberftieren, bann b*»
auSjietjen unb mit ber Cfenfdjüffel,

einer langbejlietten £>ol}f4eibe, bie

tugetrunben Üeigllumpen hinein*

f(fiepen.

„ßinfc^iefeen", ja, baS mar ber

SluSbrud bafür. 34 certnutbe, bie

©utter bat roütjrenb biefeS 6inf4itfsenS

allemal ein fjeiligeS ©elöbniS gemacht:

6inen SRofentranj ejtra will fie beten,

ober einem Söettler befonberS roitt fie

ein großes ©tüd Srot fdjenlcn, roenn’S

gelingt. ®eitn roie id) f4 0| > ange-

beutet — attemat gelang eS nicht.

Einigemal lieferte uns ber Ofen

etroas befonberS ®ute3. Sin (trübet-

artig breit unb biinn auSgeroal}ter

Seig rourbe in ben beißen Ofen ge-

feboffen; nach einiger 3eit lam bie

glatte heraus, batte eine bräunliche

gatbe unb roar hart unb fpräbe roie

®las. ©cbon baS roar fein ju Inufpent.

9lun tarn aber bie Butter, jertteinerte

mit bem 92ubelroal}er Inatternb biefe

©djeibe aus ©ebl, tbat bie ©ptitter

in eine Pfanne, roo fie gefebmort unb

gefcbmätjt rourben. ®as roar bernad)

ein Gffen! ©cbarlbrot rourbe eS ge-

nannt. 34 habe biefe gan} eigen-

artig roobtf4medenbe ©peife fonft

nirgenbS roieber gefunben, mb4te aber

gerne ihren unb ihres 9JatneuS Ur-

fprung roifjeu.

Ser Ofen batte au4 no4 aubere

Serpfli4tuugen: er börrte baS Rom,
becor eS in bie ©iible tarn. Senn
ba oben im ©ebirge roitl’S ni4t rec^t

trodtien, unb fo mufSle baS Rom
auf ben beißen Soben hinein, roo eS

mit bem taugftieligen Rriidlein fort»

roäbrenb uingerübrt roarb. OeSglei4eu

bärrteu roir im Ofen au4 bas „§a=

blam“ (trodene Sliiten- unb Samen-
abfälle beS #eue8), auS roet4ein ein

febr gef4ä^teS ©ebl, befonberS für

©afleieb, bereitet rourbe. 2lu4 &ir*

|‘4en, fjeibelbeeren unb ©4roämme
machte uns bie Cfenbifce foI4ermaften

tangli4 }unt 'tlufberoabren für beu

©intet. „Sie auSgetrodneten 5rii4te

halten länger, als bie colliaftigen
!"

fagte baS fteinatte unb fpiitbelbürre

@cerl, als bie junge ©artet auf ber

Sabre tag. SaS @cerl ba4te babei

oiet(ei4t an bie f4roere beiße SebenS-

jeit, bie eS fetber auSgetrodnet unb

gebäret batte, roie ber Ofen bie Pflaume.

(Sinrnal — unb baS ift’S, roaS i4

eigentli4 erjäblen roitt — fpielte eS

fi4> als foQte in unferem großen

Ofen au4 5l*if4 gebraten werben.

©o um Merbeiligen herum roar

ein junger, f4!anl geroa4fener Saga-

bunb ju uns gefommen. 34 weiß

nur uo4, bafS et febr lange Seine

batte unb im ®efi4t eine platte 9iafe

unb barunter eine £>afenf4arte. ßr

f4ieu fooiet als erroa4fen, batte aber

baS ©timmlein roie ein Rnabe. Unb

mit biefem ©timmlein fragte er ganj

bett unb grell meinen Sater, ob er

über ben ©intet babteiben bürfe?

„®aS lebige £)erum}igeuuern ift

halt nur im Sommer luftig", ant-

wortete ihm mein Sater. „91un,

roetin bu bref4en roitlft, fo faunft

bleiben. Roft unb Ciegerftatt roirft Dir

bo4 nerbienen."

$er Sutf4e roar ni4t blöbe, tbat

gtei4, als ob et bei uns jubaufe

roäre unb beim 9la4tmabl erjäbtte er

taut, bafS er cor lurjem in einer

®egeub geroefen fei, roo eS ein febr

gutes (Sffen gab: bas Rraut roäre

gejudert geroefen, bet Ster} mit ©ein

gef4mal}en unb bie Ritöbelu roäteu

but4 unb bur4 f4mat} geroefen cor

lauter ©einbeerln.

®arob rourbe ber 3unge auSge»

la4t unb unfer Stalllne4t fagte:

„®ie ©a4en wären ja ni4t }uroiber.

aber anberS gemi(4t miiiSten fte fein

:

3um Ster} bie ©einbeerln, }um ©ein

ber 3uder unb }ii ben Rubbeln bas

Rraut. Jpetna4 fagte ber Raunigl —
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fo nannte fi<b ber Sutfdje mit feinem

Rinberftimmtein — et habe aud)

fepon ©djroabettfäfer in ®uttertunfe

gegeben, bic feien feljt gut ! rootauf

ihm mein ®ater beti SRatb gab, et

fotle jtiD fein.

9lad) bent (äffen. Initm baS Iejjte

ftreuä gemalt mar, jog bet Raunigl ein

®iifd)et ©pielfarten aus bet $)ofen*

tafcbe, mifc^te eS mit funbiger fpanb,

roarf für btei Ißerfonen ein ©piel

auS unb blidte faft crftaunt umfjer,

ob bemt feiner ntittbun roofle? 3$
lugte bin nach beu Ieirf)t gefebroeiften

hatten mit bem geeid)e!ten SRüdeu

unb ben bunten Snguren, gj e jer

Raunigl fo glatt abjulegen unb fo

fd)6n pfauenrabffitmig in bet Ijpanb

}u halten roufSte. 3dj motlte fd)on

anbeigen, ba f nf)t bet ®ater btein

:

„SEBeg mit ben Ratten! ÜJIotgen ijt

ber 9lrmenfeelentag! Senft’S aufs

®eten!"

2lm näcbften Sage, roäljtenb ber

®ater in bet Ritcbe toat, faßen mir,

bet Raunigl unb id), in ber gflad)S>

fammet unb fpielten Ratten. 3<b
mufäte etft bie ®Iätter fennen lernen,

aber merfroütbigetroeife toutbe id) mit

ben jroeiunbbreijsig Rartenfiguten Biel

leistet Betttaut, all ein 3al)r Borget

mit ben oierunbjtoanjig ®u<bflaben.

Seiber fam bie ÜJJuttet um einen

'Jtoden für iljt ©pinurab, fie betbarb

alles. „2lbet ®uben!" fagte fie, „bet*

barmen eud) bie atmen ©eelen nicht,

bafs il)t fo roas treibt am heutigen

Sag?!" SSit oetjogeu uns. 216er

bet £>afenf<§attige batte mit’S fcbon

ongetban. (Sr roufste uub tonnte all*

juBiele metftnütbige ©aiben, bie noch

baju Berboten roaten!

2ln einem ber näd)ften Sage bod*

teil mir im §>euftabl auf einem ffuttet*

baufen unb fpielten roieber Ratten.

3d) batte foldje fjortfctjritte gemacbt,

bafs mit nidbt bloß bie gfiguren, fon*

bem autb fcbon febt Biele Spiele be-

fannt roaten. So traten mit „jroiden",

„branbeln", „maufcbeln“, „bettlet*

prüfen“, „ fönigrufen " , „gtün’®uben

fucben“, „peebmanbelit", „marinfcben“

unb anbereS. SDeil fein Sifdj roar,

fo legten mit bie Ratten aufs Ruie,

jroidten fie jroifcben bie Seine unb

bet Raunigl ftedte feine Stümpfe fo*

gar einmal in bie £>afenfcbarte. Reudjte

gäblingS baS alte ßoerl bie Seitet

herauf. ®3it Beizeiten uns im bunflen

Raum mäuSdjenftill, aber fie batte

unS bocb bemerft. „®uben!" rief fie,

„roaS tbut’S beim, ®uben?"
„®eten", gab bet Raunigl jut

21nttoort.

„3n, beten! 9Jfit beS SeufelS

©ebetbud), gelt?" tief baS Uöeiblein.

„SSifSt’S eS nit, bafs bet ®atet baS

Rartenfpielen nit leiben mag? SBitb

euch fdjön faubet bet ©ebroatje bei

ben Sügen paden ur.b in bie £)öll

binabfcbleifeu." ©omit roat’s mit bem
©piel roieber aus. 3n bie £ötT

binabfcbleifen, baS roät’ fo etroas!

21m nücbPen ©onntage madjte ber

Raunigl ben ®orfd)lag, bafs id) mit

ibm in ben ©<bad)en binauSgienge,

bainit mir bei unfeter Unterhaltung

enblid) einmal Ruh’ batten. 21ber es

regnete uub es ftbneite unb es gieng

ein faltet ÜBitib, alfo bafs id) btt

Giulabung nicht nachfam. Cb ich aus

tßapier roüte? piepfte hierauf bet Rau»
nigl, bafs ich fürchten miijfe, Born

bijfel Regen aufgeroeicht ju roetben

unb auSeinanberjufaüen
!
3m 2Baffer*

graben habe et feinet Sage am beften

gefd)Iafen, unb fo roie er febroarje Grbe

mit Srennejfeln efje, roenn et fonft

nichts habe, fo roolle er ficf) in Gr»

mauglung eines SettjeugeS nadeub

in Schnee tinroideln, unb ich falle

liebet in bet Rlutter ihren Rittei

bineinfchliefen. — 216er fcbon an

bemfelbeu Radjmittage fam bet Rau»

nigl mit etroaS anbetem, roas ich in

bet Sage tuor
,

anjunebmen. Sie

Stube roat befetjt Born ®atet, bet au

bet SBanbubr etroas ju bafteln batte

unb non ben Rnechten, bie ihre ©chube

nagelten. 3n beu übrigen ÜBinfeln

beS Kaufes roar eS and) nicht liehet,

alfo in ben Cfen hinein! 3tt bem*
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felben roar ein £)oljflönlfin gefd)iebtet,

mir trocken hinter baS ©tößlein.

Stacbbein bet ftaunigl ben Sedel beS

Ofenlo<f>e§ jugejogen batte, jünbete

et bie mitgebracbte Sletje an, tbat bie

Starten bernor uub wir buben an.

C^eutiitblic^etrS gibt’! gat nicht auf

bet 2Selt, alb in einem großen Stachel*

ofen bei fterjenbeleucbtnng „btanbeln“

ober „jroicfen" ober „matiafcben“.

®ie rötblicb gebrannte SJJauer, bie

fibroatjen Staebelböblen um unb über

uns bargen uub beteten, unb nun
mären mir bocb einmal ficbet unb

tonnten „fabeln" ober „tnaufdfeln"

ober roas mir roonten, bis in bie

fpctte Stacht hinein. 35 ur<b bie Stacheln

Don ber ©tube ber hörten mit ein

©urreie; fie tbateu IRofenfranj beten,

ber Stnunigl marf bie Slätter auf ein

„Sranbeln". 2Bir fpielten um ©elb.

©eroann er, fo blieb icb fcbulbig, ge*

mann icb, 1 ° blieb er fcbulbig. ©S
foll teine größere ©btlofigleit geben,

als Spielidiulben nicht 31t jaulen.

Sieber Sefet, fo einer bin icb! —
Sufi batte icb mieber ein fdjöneS

2Matt in ber£>aitb: 3roei Könige unb

brei ©äue uub ben ©ebellfebneiber,

ber Trumpf mar — ba flirrte plöjj*

lieb bet blecherne Cfentbiirbedel. S3aS

Siebt roar fofort auSgeblafen unb mir

oerbielten uns ftifl, roie jroei tobte

SSiattlroiirfe. Seiet gefcbab etroas Un«

DorbergefebeneS, etrooS ©cbrecflicbeS.

2for beut Cfenlocbe fianb baS gebörrte

©Derl unb fuhr mit einer ©panlunte

herein in ben Jpoljftoß, ber 3roifcben

uns unb bem 'iluSgange roar. ®ie

glommen leetten an ben ©ebeitern

hinauf. S<b jroifcbeit burd) unb mit

einem treifebenbeu ©ebrei hinaus, bafS

baS alte ©Derl oor ©djred in ben

Sperbrointel fiel. Sem Staunigl gieng’S

nicht fo gut, bem fpießteit ficb bie

langen tßeiue, er tonnte jroifeben Söanb

unb ©cbeiierftoß nicht fofort heraus,

ber Stand) Derfcblng ben Sltbem unb febon

hörte man nichts mehr oou ihm.

„Oer Staunigl ift brinnen!" fibrie

ich roie tjerjroeifelt, ba routbe mit

bem ©tertrampeu ber brennenbe £>ol}*

ftoß, ©<beit um ©cbeit, berauSgeriffen

auf ben perb unb fcbliejjlicb rourbe

mit bemfeiben Strampelt ein Häuflein

l'ienfcb berauSgejogen, baS 90113 311°

fammeugetauert roar roie eine Der*

fengte Staupe unb beffen Stleiber be*

reits an mehreren ©teilen rauchten.

3roei Scböpfpfannen Söaffet goß

ihm baS ©Derl ins ©efiebt, ba rourbe

ber Stnunigl roieber lebenbig.

SllS je^t auch einige ©pieltarten

311m 23otfcbein tarnen, fo tannte jtd)

baS ©Derl gleich au«. „ 23aS bab’ ich

bemt gefagt, SBuben!* fo rebele fie, „bab’

ich nicht gefagt, ihr tommt’S mit bem

Derflirteit ©eujrelSjeug in bie £>öll ? 3m
gegfeuer feibS febon geroefen."

9)iein ©ater roollte ben IBurfdjen

baDonjagen, tbat’S aber nicht, roeil

ber ©itrfcbe nicht barauf geroariet bat-

2Bo ber Staunigl anberS 3iigefproiben,

baS roeiß ich nicht; jebenfads tonnte

et eine neue ©rfabrutig 311m heften

geben: ©r batte nicht allein ©ebroaben*

tetfer in 33uttertuu(e gegeffen, in

SBaffergräbeit gefcblafen, ficb nactenb in

©<buee geroidelt, er batte auch im

geuerofen Starten gefpielt.

Sttir roar Don biefem Sage an ber

alte große Ofen auf lauge nicht ge*

heuer; mit feinen grünen Slugett

febaute er mich fo brobenb an: 23 iibel,

roirft noch einmal Startenfpielen, roäb«

reitb bie anberen beten?!

©rft als ich roieber brao geroor»

beit roar, gati3 orbentlicb unb fleißig,

blidte mich ber Ofen neuerbingS freuttb*

lid) an unb eS roar roieber fo beim*

lieb bei ihm roie früher, ©päter finb

feine guten Singen erblinbet, bann ift

er in ficb 3ufatnmengefunten roie ein

Urgroßmütterlein, unb ^eute gebt’S

ihm, roie eS halb uns allen ergeben

toirb — nichts mehr übrig, als ein

£>auf<beit Sehnt.
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Sin Sagenfang non 31. £trg.

( 'n §' t,fnlnab 3°8 aufwärts,

J»jO' Cin oerirrteS Schaf ju holen.

BIS bie Slacbt war angebrochen,

©ärmt' er fid) bei bUrft'gen ßoblen.

Ratteln glänjten burtb bie ßirdje,

Unb ein leife gurgelnb fflogen

3eigt' ihm eines Bergjee’S Spiegel

$ii$t an jener Ruppel Bogen.

Schaurig ragten auf jum Fimmel
leine rief’gen Stlünmajjen
Unb fein Buge fudjt’ oergebenS

Sein ©efammtbilb ju erfaffen.

fflelib' ein SReer oon ftein'gen ©änben!
©eld) (Hewirr oon 3aden. fi lüften!

Unbeilliinbenb ftürjt ©eröfle

Bon ben Sparten, in ben Seelüften

!

3ornig, brofjenb, ftaret’ ifjm fdjrectlieb

Seines ßamm’S ©cflalt entgegen,

Sturm trieb Spielball mit ben ©ollen,

Scbnee burcbwirbelte ben Siegen.

Blöblitb jUngelt' auf bie Blauem
Safjl ein Blei) gleitb ricf'ger Schlange,
Unb oon ferne jtballt’ unb haßt

1

eS

®leid) gefpenftigem ®ejange.

Sine ©enb erfdilofS fid) gäbnenb
Seinem ®litf, ein blaues Sümmern
Schauf er in ben ern'gen liefen,

Seutlid) f at) er’S brinn aufjd)immcrn.

©ie beS SomS erbab’ne Ruppein
©ölbten fitb bie feuchten SRauern,

Crgeltöne brausten mätblig

Surcb ber Siad)t febredbare Stbauern.

(Sinen §od)altar erblidt’ er,

Steinern flanben Bänf' unb Stühle
Unb er unterftbieb ffieftalten

BuS bem wimmelnben ®eroüble.

ßleine SRänncben. ernft ju ftbauen,

Öiiubrn auf ben tleinen Köpfen
Unb bie Bärte laug unb maüenb —
Bthem wagt’ er launi }u jebbpfen.

Buf beS Bergfee’S febilf’gem ®runbe
Sab et ®olb in cw’gen liefen,

UnermefSlitb gleist' unb gtönjt’ eS,

Weiftet fangen, Stimmen riefen.

Blöblicb rief’S natb ibm im (Jhor( >

Siäber jebritt er, ftbcu unb bebenb,

Raum beS See’S ®eftab’ erreidit er,

Rrampfbaft ftetS natb aufwärts ftrebenb

Sort bört’ er ein flicbern, 8ad)tn,

ftugeln rollten auf bem 'fSlane,

Sröblitb wijperten bie Stimmern
©inj’ger tegelnber Rumpane.

„§irtentnab' armfel'ger SJlenitben,

3ener ungeftblatblen Siegel.

Wajtb herbei unb nid)t gesäubert!

Selj’ uns auf beim Spiel bie Regel! —

*

Biutbig trat b' n Ju ber Knabe
Unb fie jtboben gar pofjicrlitb,

Slint unb fleißig itbaift ber Stbäfer

Unb fte bantten gar manierlich-

ffiaben ihm auS S'n8trbüten

SRilben (fnjian ju trinlen,

Unb ben Zerrte ber ©id)telmänneben

§ijrt’ er rufen, fab er minien.

„Bub, bu ijaft uns ftramni geholfen,

fjaft gebient uns ftutnm unb willig;

jir nach unj’rer Brt ju lohnen.

SHenicbenlinb, ift recht unb billig.

Stimm ben febweren Silberlegel

— (fr ift bein! — als Bngebenlen.

2aj5 bir oon beS ffitimmingS 3mergen

2iefeS ©er! ber Scbmiebe jcbenlen.
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ffloftl weife id), iljr !Dtenfdjrntinber

®efet nafti Silber unb na<J& ®olbe,

Gitel btuin ift euer Sinnen
Unb ifer ftrebt nacfi Satans Salbe!

$arum feilten wir im Jnnern
$nejeS Sierg'S beS ©olbeS tDIaficn,

S3aS eucfe Iodt mit (einem ©tafle,

Guer lafein ju uetptajjen.

Sifeimmernb weife bie Ütiefenmänbe

©länjten feinem ®Iid entgegen,

tfreunblidfe blaute feoife ber Öinimtl,

SiingS erftrafelt’ ein flillet Segen.

fflerg, ber Serge jtoljer ßönig,

CaiS micfe in bie liefe fteigen,

Unb mein §aupt oor beiner ©röfte

Unb oor beinern 3““^! neigen!

Sorgfam fei'S barum beeiltet

Dl ocfe in fernen fpäter’n Jagen!

Gfe’, bei ®ott, nicfet follt ifer’S feaben,

SiS ber ©rimming abgetragen! — *

Slutig flieg empor bie Sonne,

Unb bei Srrg’S pfeantaft’fdic Schroffen

§oben fcfearf fidj ab oom ipimntel,

Sen ber ßnabe jcfeaut betroffen.

Söa5 bie Seit audj beut uns fflenjcfecn,

3eneS ©Ittd, nacfe bcm mir jagen,

Cfene jemals eS ju finben,

Si'arb auf beine £>ofe'n enttragen.

Sroben wofjnt’S als rro'ger (triebe,

Unb oielieidbt in jernften Sagen
Sentt es ficfe jur ©rbe nieber, —
üöaun ber ©rimming abgetragen.

Steirifdje fHolhöfagcn über Öen tcufel.*)

Sion Daus oott ber Sann.

.<k
t^lgiftrtiitttlitfe nahmen ttnfere 3ior=

fahren in ben ftllpenlänberit

& für ftlaturerfcheinungeu, beten

©ritnb fie nicht begriffen, an, baf»

felbe fteiS infolge gewaltfamer Gin-

griffe höherer, balb göttlicher, balb

bämonifcher SJJächte entftanben. 9irieS,

was bas Holl nicht mit betn SöJalten

einer gerechten ©ottheit jufainmen*

reimen fonnte, totttbe bem Seufel unb

feinen bienftbaren ©eiftern ober Sun-
beSgenofjeit jugefchriebett. ©olcfte Sa-
gen finben mir nun in ©teiermart

in aujfaflenb großer 3 ll hl> unb eS

ließe fich itber ben Seufel, roie er in

unferer HoltSfage, im HoltSglauben

auftritt, ein ganjeS Huch fchteibeu.

HieleS baritber ift fdjon betanut,

üieleS unb oielleicht ber größere Sheil

aber noch unbelannt. 3m ttachftehen*

ben fofl nun eine Dteihe oou folche»

SeufelSfagen erjählt werben, welche

bisher in ber literarifchen SBelt weift

noch unbelannt fein bürften. Sie

würben oom Herfaffer tfjeilS felbft

aus bem HolfSmunbe übernommen,

theilS entflammen fie beit bisher

Wanufcript gebliebenen Stufjeidhnun-

gen attberer Sagenforfcher, als $r.

ftticharb peinlich, 51. Weijner u. a.

2) e r 2 e u f e I wirb gejroungen

einen 5) i eb ju ft c 1

1

e n.

GS ift betannt, bafs eS Seute gibt,

bie es Oerftehen woQten, einen 35ieb

ju bannen, baS heißt mit Jpilfe beS

Teufels ben Sieb ju jwiugen, bas

•)9tacfebrud ober fonftigt Scnlitjung ofene GrlaubniS beS SerfafjerS nicfet geftattet.
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geftoplene ®ut felbft roieber ju btin*

gen. Gin folget Siebsbnitner raar

and) ein Unecht beS SädermeiflerS

£>ofer in ©t. ©eorgen bei SBilboti.

9115 einft bei Meifter fpat abenbS Don

feinem im Sittbifcpen gelegenen 2Bein>

gnrten peimfeprte, giengen er unb

fein fluecpt fogleicp ju Sifcpe, um
ba5 9lbenbeffen einpnepmen. Sorbet

ober entlebigte fiep bet Stnecpt notb

feines 9tode$ unb bieng ibn auf bie

„KÖagentipfen". Mid) eingenommener

Mapljeit moflle er ben 9iod roieber

nnjieben, ober biefer mar nicht mehr

bei unb auch nirgenb§ ju finben.

darüber mürbe ber ftneept böfe, beim

er meinte, bie £>auSleute hätten ihm
einen ©treiep gefpielt, unb fagte bem
£>errn, et roerbe Dor ihm benjenigen

bannen, ber ihm ben 9tod eutroenbet

habe, fo bafS er ihn roieber juttid»

bringen miifSte, unb fei er roo immer

nur. Ser Sädernieijter gab feine 3>> v

ftimmung, unb ber Slnecht oerricherte

hierauf: „Sor Mitternacht roerben

5Rod unb Sieb noch jum Sotftpein

tommen.“

Ser Jlnecpt gieng hinaus »nb

that feine Sannfpriicpe. Set £>atis*

hert unb ade Seroopner be5 ipaufeS

roaren begierig, roie bie Sache enben

roerbe, unb blieben bespalb auf. 9115

es jroifepen elf unb jroölf Uhr rourbe,

tifs plötzlich ein ©türm ba5 ^oftpor

auf, unb ein baberfptengenber 3* eSen
“

bod roarf einen Mann jum Spore

hinein, ber ben geftoblenen 9tod an

hatte. Set ftneept baittte nun burch

einige ben Umftebrubeu unDerftänb«

liehe 9®orte ab, ba5 peißt er löste

ben Sann, roorauf ber 3* fSfnä0lt

Derfcproanb. Ser Sädermeifter ober

nahm erftaunt ben greinben ins 3'm ‘

mer unb jragte ipn, roie er perge«

lommen.

Ser Sieb, ein Settier, erjftplte

nun, bafS er über ben £>of gegangen

fei unb ben 9tod auf ber ßipfen habe

hängen gefebeit. Sa eS ohnehin !alt

roar, habe et fich gebacht, bet 9tod

tönne bem Gigentpiimer nicht fo ftart
|

abgehen, ba biefer ihn fonft nicht im

freien laffeu roiirbe. 9llfo nahm er

ben fRod unb gieng uubetümmert

roeiter feine? SSegeS. Senfcits ber

Mur, bei Sebring, rooüte ber Settier

itt einer Senne übernachten, ©egen

Mitternacht rourbe ba» Semttbor plöfc*

lid) aufgeriffen, unb eilt feproarjer

©eißbod ftürjte herein
;

biefer fließ

ihn fortroäbrenb mit ben Römern.
Set Settier glaubte, baS Spier fei

im ©taüe auSgetommen, unb er gab

fiep «He Miipe, ben Sod Don fich ab-

juroepren. Sa aber biefer nicht nach-

ließ, baepte fiep btt Settier: 3<h tarnt

mich ja auch auf einem anbeten Orte

nieberlegeu
;

unb er ftanb alfo Don

feiner Üiegerftatt auf. 9lbet ba rannte

iptn ber ©eißbod jroifchen bie Siiße

unb trug ipn flugS burch bie Suft

über bie Mut nach ©t. ©eorgen, roo

er ipn innerhalb be§ SporeS ber Se-

paufung bes Sädermeifterä abroarf,

f- baf§ er eine turje 3*it ganj be-

täubt liegen blieb.

9Ufo palte ber ffueept über ben

Senfe! bie Macht unb ipn gelun-
gen, ben 9iodbieb ipm ju bringen.

Ser d o itt S e u f e l g e a n g ft i g i e

Siebsbanner.

3n ber Sepaufung ber 9!lt»

©cpödeltonin, einer etroa jepu Minu-
ten Don einem bet ©cpödelfreuje ent-

fernt ftepeubeit fteufepe, pielt fiep Dor

3eiten ein poepftubierter £)err auf,

ber ein ganjeS 3apr in ber fogenann-

teu feproatjen ©cpule geroefen roar.

Gr tonnte 9Bettermatpeu, ben Seufel

citieren, Siebe bannen unb bergleicpen

mepr. Ginft tarn p ipm ein Sauer,

bem Selb geftoplen roorben, unb Der*

langte Don ipm, bafS er baS ©etb

roieber jur ©teile fepaffe; babei aber

gab ber Sauer bem SiebSbanuer eine

größere Summe au, als ipm roirtlicp

abpanben getontmen. Ser SefcptDörer

itapm nun fein „flolomnuibücpel" unb

laS barauS in feierlichem Sone bie
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Sannformel. 9iun erfcf)ien ber Söfe, |

melier in ©irflichfeit Diel roilbet

aitSfah, als inan fiel) itjn backte, unb

braute baS ©elb. Ser Sefdjroöter

jäf)lte bas ©elb, roar aber bamit nicht

jufrieben unb befchulbigte ben Schmor*
jen, baf§ er ihm einen Sfjeil bes an*

geblidj bem Säuern entroenbeten ©el*

beS Dorentfjalte.

Sa tourbe ber ©atait überaus

roilb. Gr machte einen getlenben Ißfiff,

unb im Slugenblide etfdjienen Seufel

in foldjer Slenge, bafs fie bie ©onne
Derfinfterten

;
ein Sljeil berfelben flog

in bie ©tube hinein, ber anbere, weit*

aus größere $heil aber umfreiste unter

furchtbarem ©ebrüll unb ©ejifch ben

©chöcfel. Stg bebrängt fuchte fid) be:

Sefchroöret mit geballter Sauft, ftart

gefrommtem 3e
'fl

e f,n S e t unb eilige*

jogenem Säumen gegen jeben einjel*

neu bet auf ihn einbringenben Teufel

ju Dertbeibigen. 'Aber eS mar um*
fonfi. 'Me Sniinformelti, bie ber Sc*

fdjroöret auffagte, blieben roirtungS*

loS. Gr Derlangte Don ben im 3immet
anroefenben Seulen eine gemeinte fterje;

mau brachte ihm eine folche, aber fie

roollte nicht brennen. Gr Derlangte

nun ©eihroafjet, aber es toar feines

ju finbeu, obioobl folcheS im &aufe

reichlich Dorhanben mar. Gnblich er*

fuchte ber Schrenrjfiinftler, man inbge

ihm einen Ißriefter jur Stelle fchaffen.

Gs mürbe ber alte vpfartet doii ©t.

SRabegunb geholt. SDiefer faiti unb trat

mit ben ©orten: „ffio ift ber Ser*

rüdte?" in bie Stube. Grleid)tert

athmete ber Sefctjroörer auf, als et

ben fDlann ffiottes fah, unb bat ihn,

mit feinen Stiefeln auf bie ©pi^en

feiner Schuhe ju treten. Ser ^rieftet

that bieS, unb nun fah er bie in

llnjahl Dorhanbeneu Senfel. Gr fprach

nun feine geglichen SefchroöriingS*

fotmelii unb ficbe ba! eS gelang ihm
auch, alle biefe Dielen taufeub Seufel

bi» auf einen jum ©eichen ju brin*

gen. fielen einen Söfett aber Der*

mochte fpäter nur ber 'Pfarrer Don

©atia*iroft ju bannen.

Sem Senfe l oerfch rieben.

3ti ©rötfeh, Pfarre ©t. 9Jifolai

im ©aufal, lebte ein alter Stann,

ber 3elb*Äoftmoft, bet fidf fchon in

jungen 3ttfrrett bem Seufel Derfchriebeit

hatte, aber bennod) fchlieglich aus

beffen flauen befreit mürbe. Sie Sache

(am fo:

3115 Heiner Sube gieng ber ö*ib*

Softmojt eiuft in ben ©alb, um
©chroämme ju fachen. Sittlich fah

er einen Jäger Dor fich, ber ein Such

unter bet ,3rjen" (Slchfel) hatte unb

ihn fragte, ob er nicht »alles fönnen*

möchte, „©arum benit nicht", ant*

roortete bet Sub; „föttntS eppa bö»

alles?" Sarauf antroortete ber 3äget:

„freilich! 3<h f aitit bir alles lernen,

roenn bu beinen Dtamen mit beinern

eigenen Slut in mein Such hinein*

fchreibft!" Sem Suben roar bie» ganj

recht, unb er that, roaS ihn ber 3äger

nun hieß.

Dtachbem bet Sube genug Schroämnie

beifammen hatte, machte er fich auf

ben ^eimroeg. UnterroegS fah er ba»

Sieh ber Serootjuer Don ©rötfeh auf

ber ©eibe. Sa buchte et ficht fiann’S

glei probiern, ob» mäht iS, roaS mir

ber 3aga oerfprocheu hat. ’S Sieb",

fagte er, „foll tanjn." Unb ftche ba.

ba» Sieh beganu ju tanjen, als märe

eS närrifeh, unb eS taujte fo lange,

als eS bem Suaben gefiel. Sieier

roufste nun, bafs er roirllieh alles

oermöchte, roaS et roollte, unb nun

machte er Diele 3nh« bie feltfamften

ftiinfte unb ©tücfein. Unter aubetem

Derfertigte er bie feltfamften Uhren.

Sie ganje ©tube roar Doü baoon;

barunter roaren auch foldje, roelche au»

DlufSfchaleu augefertigt roorben roaren.

Such ©elb machte fich ber 5elb*$toft*

moft unb gab eS bann au»; er rourbe

be»halb freilich oft eingefperrt, aber

bie gierten Dom ©ericht tonnten ihm

nichts machen, beim er gieng ihnen

immer biircf).

Sin „Snberg" beS ©piegelfogel»,

l auf bem einft ein altes Schlof» ge*
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ftanben, befanb fid) eine große 9J2auer,

nnb unter berfelben foH ©elb, unb

jroar IeberneS unb foIcbeS aus 93aum*

rinbe gergefiedteS, bergrabeu geroefen

fein. Sweimal gieitg ber tfelb*SToft*

inoft gilt unb roodte ben ©cgag beben,

mürbe aber jebeSmal Don ber Sauer,

wenn er fie ertlettert gflite, roieber

berabgeroorfen. ©auj erbost fragte er:

.35 ba nir j’friagn?" unb eine

Stimme antroortete barouf: „92it eher,

all bas Ieberne ©elb mieber auf*

fimtnt!"

9115 bet gelb •Roftmoft fiinfjig

3abre alt geroorben, backte er an fein

CebenSenbe unb an bie folgen, bol'5

er fieb bem SJöfeu Derfegtiebeu gatte.

3bn; fcbien bie ©ocge nun beim bocb

etroaS ju bebenflicg unb gieng bt5*

halb nach Ceibuig. 2ort flagte er

bem ^ßater ©uarbinn beS ffapujitier*

{(öfters feine 92olg, erjäglte ibm, bafs

er fid) in jungen 3abten bem 2eufel

Derfcgrieben hätte, unb bat um £)itfe,

auf baf5 er ben Sööfeit mieber lo5

unb lebig mürbe. 2er Ouarbian be*

fabl igm, einmal jur SitternacgtSjei!

ins ßlofter ju fomtnen, bocg müfSte

er jebeSmal, roenn ibm etroaS Cebeu*

beS über ben Seg laufe, mieber um*
lebten. 9115 ber gelb-Soflmoft nun
Dn5 erftemal ficb gegen Sitternacbt

auf ben 2öeg macbte inS Jllofter, lief

ibm uuterroeg* eine SauS über ben

2öeg, ein onbereSmal mar e5 ein ^>afe,

bann eine fflebermauS unb anbereS

©etgifr. ©0 mufSte er beim und)

be5 ©uarbiauS ©ebot jebeSmal mieber

umfebten.

Sinmal be5 92ad)tS febrte ber gelb*

.Hofimoft in bet fogenanuten Jpaatfeufcge

im Suggeitaiiergtaben ein unb fegte ficb

in ber ©tube hinter ben Cfeu, um
hier ein roeuig ju rafteu. 2aS ipäuS«

(heil ftanb eiitfant unb mar unberoobut.

Um elf Uhr nachts tarnen brei milbe,

ftarte Serie in ba5 3immer, fegten

fid) an ben 2ifcg unb begannen Rar*

ten ju fpielen. Giuer bet Sännet
uetlor nun regelmäßig. 2a fugte er:

„@s iS roer ba, ber nit ^erg’^ört, i

g’fpür’s! 93art Jterl, i tim bi um»
hintern Ofen!" 2arauf jog er ben

3elb*Rojlmoft aus feinem tßerftede

betoor, unb ber 91tme mürbe Don ben

brei Sännen» fo betb geprügelt, bafs

er ohnmächtig liegen blieb. 2Bie e5

bann jroölf Ubt mürbe, mar afleS Dor*

bei unb uon ben brei frembeu Sännen»
nichts mebr ju fegen. Unb in ber

»früh, noch bem ©ebetläuten, fühlte

and) ber fjelb* Äoflmoft (eine ©cbmer*

jen mehr, als roenn ibm gar nichts

roiberfabreu märe. ©0 ergieng eS igm
etlicbemale, unb nun begab ficb ber

Wann bei Sage nach Ceibnig ins

Slofter unb erjäglte mieber alles

bem ©uarbinn. 2iefer rielb igm, ff

möge bas näcbftemal, roenn er mieber

in ber ^aarleufcben eiufebre, £>äube

unb ffüße treujroeis iibereinanber*

legen. 2er tfelb-Softmoft befolgte fd)on

in ber uäcbfteu 92ad)t Dm 9tatg beS

RapujinerS. Sit getreujten 9lrmeit

unb Seinen ermattete et hinter bem

Ofen bie 9lnfunft ber brei ©efellen.

©ie tarnen unb einer trat auf beu

Ofen ju, um ben 8rlb*$oftmoft bst*

Docjujieben; als er ihn aber fo mit

beu treujroeis übereinanber gelegten

©liebmnßen ba figen fab, gieng er

ftidjcgroeigenb juriid. 2a jagte ber

jmeite: „92a, meun bu nij tnnnft, fo

geh i; i roill beu ßcrl glei triagn!"

91ber auch er tarn gleich lieber ju>

riid unb fpracb: „2em mag i nij

machen!" 92tin ftanb ber britte auf

unb gieng mit beu Sorten: „92a,

mennS bös toana mas tönuts, fo mill

febou i igu triagn, unb bem fterl

febou helfen!" auf beu fjelb «Sloftinoft

ju, lehrte aber ebenfalls um unb
murmelte ingrimmig: „92a, bem mag
i nir au!" 2arauf oerfebroanbeu bie

brei Sännet.

3tt ber näcbften 92acbt Derfucbte

eS ber 5eIb*Jtojtmoft, jum ßlofter ju ge*

laugen, unb er tarn glüdlicb ogne

91ufecbtuug bagin, bis er Dor bem

©ingange ftanb; aber jegt modle ein

Sann mit einem ©trogfade jroifegen

igm unb ber Pforte burebrennen;
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bod) ftaub junt ®liid bet ©tiarbinn

bei ber S^ür, 1111b ber 509 beit gelb*

Woftmoft ins Wlofter hinein. £>ier

routbe nun bet Wann enblich Dom
Seufel erlöst, aber er lebte nid)! mehr

lange, fonbertt ftarb halb baraitf. Sa
blieb itun and) bie Shunnuhr Dou

St. 9lifolauS im Saufal, roelche bet

gelb-Woftmoft einft gemacht hatte tmb

bisher immer genau gegangen roar,

plöjjlid) flehen, unb lein Uhrmacher

toar imftaube, fie mieber }ured)t}u«

bringen.

Ser S e 11 f e l holt einen Iß er«

roalter.

Sin ©utsbefijser in ©raj hatte

im Unterlaube ein SdjlofS, baS ein

böfer fßlaint Derroaltete. Siefer be*

hanbelte bie Untertanen aufs hättefte

unb marterte fie gerabeju. Sinft, nnt

neun Uhr Dormittags, tief er einen

alten datier ju fit ins Schlote unb

befahl ihm, einen Srief bem SdjlofS:

herrn ju iiberbriugen, bie 'llntroort

abjuroarteu unb biefe bann noch Dor

Sonnenuntergang ihm mieber ju über«

Teichen.

„Sa# iS nit ntögli!" Jagte ber

arme Sauer, „ber fperr roohnt in

©raj, jroölf 2)leilen roeit, unb ba

tami ich »it hin unb her in au Sag!“
Mein bieS tiimmerte beit Sßerroaltet

nicht, bet Sauer Jolle reiten ober

fahren, mie er mode, nur müjfe er

ben Sefehl ausführen. Sille ©iuroen«

bangen beS SnnbntaniieS blieben tun«

fonft, unb er machte fich eublich fleitt

oerjmeifelt auf ben 23 eg. Ser Sauer
gieng in geraber 'Wichtung, ohne Söeg

unb Steg, gegen @raj ju unb ge-

langte in einen grogen SSalb unb

auf eine breite fd)öue Straffe. Diit

eiiteinmal laut ein fchöner, dou sroei

feurigen Schroarjen gejogenet Wobei*

toageii bähet gefahren, ben ein Wut«

fcher lenlte. Siefer fragte ben

Sauer, roohin er gehe, unb ber er«

jühtte nun alles, roaS er ju thuu

hätte, nämlich feinem ,£>errtt itt ©raj

einen Srief ju überreichen unb bie

'Jlntroort noch heute mieber ju über*

bringen. Ser Wutfcher Jagte barauf

bem Säuern: „Sets bich auf! 3cb

hab’ auch in ®raj ju thun; Dielleicht

richten mir’S." Ser Sauer fehlte fich

itt ben Söagen, ber Wutfcher gab

feinen JRappeit einen £)ieb mit bet

Ißeitfche, unb fort flog baS ®efährte

itt faufeuDer ©efdjroinbigleit. 6S
bäuchte bem Sauer, fie führen burd)

bie Stift, unb mit eiueiumate roareu

fie in ffiroj. ©aitj oerrounbert baritber

flieg ber Sauer auS, unb bet Wutfcher

jagte ihm, et möge feine Sachen rich-

ten unb, meitu er fertig fei, am ®rieS

auf ihn märten, er lönue bann mit

ihm mieber mitfahreu.

6s mar noch nicht einmal halb

jehn Uhr, bie Seiben giengen uod)

auf ben tpiofc einlaufen, unb beS»

halb lieg fich ber Sauer auch Dörfer

in einer Schenle ein ©löschen 23ein

gut fdjmeden, gieng in bie Sarinher«

jigeulirdje uttb machte fich bann nach

oerrichteter ülnbacht baran, feinen

£>errtt ju Jucken. 6r fanb auch halb

benfelbeit. Ser ©utShetr nahm beit

Srief feines SermalterS entgegen,

beantmortete ihn unb gab bann buS

Schreiben, ttachbem er eS Derftegelt

hatte, bem Sauer. Siefer gieng nun

auf beit ©rieS hinab uttb fal) fdjon

hier ben Wutfcher auf ihn matten.

Siefer hatte jejjt ein britteS tßferb Dor

ben SDageit geipaunt, maS bem Sauer

gar feltfam Dortam uttb toorüber er fich

Darüber Diel Wopfjerbrechen machte.

„6rft jmei, jet)t brei Schmarje, roaS

füll baS fein", bachte er fich nnb

fchüttelte bebenllich bett Wopf, flieg

aber beffeiiungeachtet eilt. ülitfaugS

fuhren fie gauj gemiithlich bahiu, mie

iie aber bie Stabt hinter fich hatten,

gieng’S mieber in rnfetiber Sd)nellig*

teil bahiu, mie als führen fie burd)

bie Stift. Unb in roenigen Singen»

blideu fah ber Sauer baS Schloff

Dor fich. Slbcr jegt hielt ber S5kgen

nicht fülle, fonbern fauste über bie

SchlofSbrüde hinüber in ben Sd)lofS«
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6of hinein unb blieb unmittelbar oot

bent (Eingänge fielen. ®er Sauet

bantte, gieng bann in§ ©djlofs jum
Sermalter unb übergab ifjm beu Srief

bes ®ut»fjerrn. f£er Serroalter er»

bleichte, als er ben ©rief in fpänben

batte unb bie Schrift unb baS Siegel

beS Ferrit erfannte; er eröffnete

ba$ Schreiben unb laS eS, fant aber

bann jurücf unb mar tobt. ®er Sauer
«erließ barauf baS 3*mmet . unb als

er in ben Scblofsljof trat, fab er ben

ßutfeber mit bier SRappen übet bie

3ugbrü(fe ^inroegfa^reu.

®er Stutzer roar nieinanb anbe«

rer als ber ®eufet, ber ben böfen

;
Sermalter geholt batte.

Das ganjf ?cbtn ift Homöiiie.

3< ort giidao Storrtie.

vV-rf!|aS ganjt ßeben i(t flombbie,
r
- Xie Welt ift ein ßomöbienpauS,

Xie Hßenfepen pnb bie ßomäbianten,
a Suftfpiel unb Xrama füllt e5 aus.

Xoip Uber all bem bunten glitter

Xa maltet Pili ber — Xirecteur;
XaS Scpidfal gibt er einem jeben,

Unb baS roirb nun fein Üiegiffeut.

Xer fcpt fein Xafein bann in Scene

Sr fcpmiidt es naep Belieben aus.

§ier pcdeS 8 a<pen, pier ’ne Xpräne,

tuet Sijcprn unb pier ber Applaus.

Unb ip baS CcbenSfpiel ju Gnbc
5)iit aB ber Bein unb £uft unb 9iotp,

So öpne nun gefipioinb bie §änbe,
Xie fäü’ge ©nge jnplt — bet Xob.

Xa gibt’? nietpt A b 3 u g , nidjt Go ll cd en,

Agenten nidjt mit fdpof lern Sinn.
Xer lob nimmt beine beiben §flnbe

Unb fllprt bidj 311111 Xirector pin.

Unb ber fragt niipt: ÜBar beine Sioüe

Xie gräpte ober lleinfie pier ?

SBarft bu S t at ip? Sangp bu im G p 0 re?

1 ItParft bu ber ßunftroelt pöipfte 3'cr?

j

2Bar 91oip, Gntbeprung bein Begleiter?

;

öaP bu bem ©lüde bid) nermäplt?

SBarft für ba§ Sipäne bu ein Streiter?

|

(paP bu bein SioÜenfaip — oerfeptt?

Xer Xirecteur fpricpt ernft unb milbe:

.Xu pepp als TOenfcp oor meinem Xpron,
Xu ftrebteft nad) ber ©ottpeit Bilbe,

®ep ein, bu armer ßrbenfopn.*

Xa tritt er ein, bie SRitte fdjliept fiep,

Xer Borpang fällt, baS Spiel ip auS. —
XietDIenfipen alifinb ßomöbianter.,
Xie ÜB eit ift ein ßomöbienpauS.
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(Selb.

Saljren faßen eines Inges 3n ber Meinen SefeUfdjaft faß ein

itsjjP in einem SBiener ffaffeetjaufe Iptifdjer Dichter, bet bisher mit öilfe

mehrere junge 3bealijlen bei* aller (Söttet beS ClpmpS tfriiljiing,

fnmmen unb fprachen Don intern 3benl SJtonb, ©efjnfudjt uub Siebe befangen

— beitt Selbe. batte; ber ertlärte nun, er roerbe ein

Einer 'bon ihnen mar lageS*, Iheaterftiid fchreiben, baS trage Selb.

So^eii*, SJtonatS* unb 3ah«sliterat, Ein anberer, ber ein mittelnlterli<bes

benn et fcbrieb für Sournale, SBodjeu* EpoS getrieben unb einen antifen

blätter, ©tonatsfchriften unb ftalenber; SBeltroeifen überfefct batte, geftnub ein,

für bie Unfterblichteit fcbrieb er nicht, bafs feine bisherige Ibätigteit ibn

roeil biefe fehlest bouoriert. tiefer uidbt mehr befriebige, feine ffreube fei

SJtann batte bie ©einertuug gemacht : oielniebr Seben unb ©erlebt nnb et

Slm liebften fdjriebe er buftige Sto* habe oor, einen febroungbaften fitiop*

Dellen, nüeiu er fdjreibe afleS, über perubaubel ju eröffnen. Daneben faß

alles, für alle unb für jebermann, ber ein berühmter SJiime , ber in ein

etmaS beftelle. Denn et müjfe Selb 5ölatt Rapier oertieft mar. ©tubierte

Derbieneu. Er lebe in einer Sroßftabt, er bie neue Stolle eines Sriflparäer'*

fei baS UDoblleben geroobnt, toolle bie feben ©tiideS ? Doch nicht, er ftubierte

SBelt genießen
,

folange er noch ge* ben EourSjettel. Er fpeculierte nicht

nufSföbig fei, unb brauche jährlich mehr auf ben ©eifall beS ©ublicuins,

fechjehntaufenb Sulben. Da lönne er fonbern auf ber ©örfe. Uub jeber

nicht mäblerifcb fein, fonbern nehme biefer Sbealiften roar Don feinem 3&eal

baS Selb, roo er e» finbe. burchbrungen.

„Sch roifl Sie", gab ein jroeiter Sin ber lafelrunbe befanb fuh

bei, „nicht auShonhen barüber, ob ©ie auch ein 'Poel aus ber ©rooinj. Das
auf ©eftellung auch 3b te SBeltan* roar erft ber Süchtige, ©tatt ©ect

fchatiung — änbern." traul er Sh° C(,!abe; ftatt ju rauchen,

„Stecht haben ©ie, h°l(h {|1 ©ie fnufperte er ein ftipfeldjen uinS anbere.

lieber nicht barüber auS", ant* „2)teine Herren, geftatten Sie!"

roortete ber eine, unb tfjat einen fo nahm biefer ©roDinjler nun baS

fdjöneu uub guten 3 ll 8- benn bie SBort. „3u Selbfacbeu Derfteben ©ie

getreu tränten ©ect. „SBeltanfchau« gar nichts. Saffen Sie mich fpteeben.

ung! Da» ift and) fo eine moberne ©ie roollen Selb haben."

©b tflfe, bie jeljt fchön Hingt unb nichts „Stein, mir roollen nicht Selb

fugt. 2Delt a n f ch a u u n g

!

3ch baute haben, roit roollen Selb auSgeben",

fchön, id) fdjaue bie ©Seil nicht an, unterbrach ihn bet ©echjehntnufenbfaffa.

ich genieße fie." „Uber natürlich nicht einpöteln",

©ein SluSfehen roar nicht be* rief ber ©roDinjler. „freilich ausgeben.

fonberS genufsluflig, eher abgefpannt, Stur begehen bie getreu ben tleinen

blafiert. gehler, fuh für gutes Selb lauter

Digitized by Goo<i!sl



749

fdjlimnie Sachen anjufchaffen, lautet

3initation$freuben, lautet Salmiglüd."

„ffiiefo? SMr laufen nicht bei

Sraugott fyeitel ein."

„Sie laufen fid) Unfrieb, Wer«

Dofität, Unluft, ßiantheit, Siel. 3b«
Schönheit laufen Sie beim Schneiber.

3h« Siebe im Sorbetle. 3n 3h«t
SBobnung bat bet Cujus bie Sequein-

lidjteit oertrieben, bet Ifkunt bie ®e»

miitbliebleit. Sor lautet ÜDeltgenüffen

haben Sie teilte 3f it mehr, fic^ felbft

}ii genießen, bie eigenen 3äljigteiten

ju betätigen, bie Harmonie beS

SebenS ju empfinben, ebne ^e^e unb
©ier heitere SafeinSfreube jti fühlen."

Ser tnoppernlujlige Spiter brebte

ficb eine Gigarettr unb tebete lädjelnb

brein : „Sine ganj niebliche Feuilleton«

plauberei für bie fyaftenjeit, bie 3'ile

ju fed)S Jheujer.*

„3<h gebe nichts bafüt", fagte bet

lbeatetbeflifjene Sptiter. „Solche Sachen

finb nur in fünffüßigen 3amben ge-

nießbar."

WpropoS, in SreSben ift ein neuer

Setleget, bet ®ebid)te btudt?"

„Honorar?"

„®eroifS. Wut gibt er’S nicht,

fonberu Derlangt eins füt bie ®ntd=
loften."

GS fihieti, bafs bie fetten bereits

etroas getei jter Stimmung mären,

bähet fragte bet Sedjjebnenber ben

Stooinjlet: „Unb roaS taufen benn

Sie fid) mit 3h«m ®elbe?"

«Währung , ffleibet, USohnung,

Süd)er unb Steifen."

„Unb?"
„Unb roaS etroa noch übrig bleiben

follte, baS gebe ich in bie Spatcaffe."

hellauf lachten fie. 3n bie Spat«

taffe!

„Wtit lumpigen niet tprocenten

begnügen Sie fich, too ©it mit guten

papieren baS Soppelte, Dielleicht baS

Steifache haben tönnteu!" tief bet

Wtime ganj aufgeregt.

Set tproDinjler tarn fich in biefein

Slugenblide febt Hein oot. Sin tßro*

cente batte et eigentlich noch nie ge«

bad)t. Gr mar bloß froh gemefen, einen

tpiat} ju roiffen, roo bet Wothpfennig

fichet aufgehoben ift.

«3<h mill mit füt mein @elb ja

and) roaS laufen", fagte er h«nach

Kehllaut. „3<b mitl mir bie Unab-

hängigst laufen, bafs ich niemanbS

fhiedjt fein miifS, bafs ich f«i leben,

frei bichten unb fchteiben lann, ohne

nach ®unft unb Seifafl fiteben ju

müfjen. 3ch mitl mit ein fotglofeS

SUtcr laufen, bamit ich in einer 3eit,

roo man nicht mehr arbeiten lann,

ober auS beut GourS getommen ift,

lein Settelmann bin. Sinn pflegt eS

jroat ben tßoeten ju Derübelu, roenii

fie baS bif-cheu prattifchen Sinn haben,

ben bie Watur felbft bein Sefcbeibenflen

füt ben ftainpf umS Safein mitgegebeu

hat. Set tßoet foü einen fo ibealen

Sinn haben, bafs er eS gat nicht

metlt, roenn et übetDortheilt, nuSge«

nfifct, auSgeptefSt roitb. Sas @elb

foü ihm Cappalie fein, bamit’S bie

anbetit um fo leichter triegen. S a S

ift bet echte Sichler. 3n lutjet 3eit

mufs bet echte Sichtet betteln gehen,

©lauben Sie mit, meine fetten, in

bein Slugenblide, ba bie Ceute bem

Soeten Sllmofen geben follen, hört i^te

Setehtung füt feinen 3bealiSmuS auf.

Gr hätte fpaten follen! St hätte fich

fchon roaS etroerben löniten ! St tonnte

fid) feinerjeit Diel Derbienen, aber er

roat bet Obenhinaus, bet Saus unb

Staus, bet Shot, bet Setgeuber. St

hat für fich felbft nicht gebacht unb

jetjt follen anbete füt ihn benten

!

3eber hat füt fich }u forgen unb bet

£etr foü je|>t nur Don feinem 3bea«

liSmtiS roaS ^erabbeißeit.

"

„SBenn’S mit einmal fo fchlecht

geht, bann roitb mir mein 3beal auch

geroifs helfen", fagte bet mit ben

fechseljntaufeiib ®ulben SahteSein«

tonnnen.

«Unb welches 3beal ift baS?"

„Sie Sleitugel."

„3ch glaube nicht“, fuhr bet $ro>

Dinjler fort, „bafs eS fo ungereimt

ift, roenn auch bet ¥ oc * unabhängig
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fein unb niemnnbem jut Saft fallen

will. 3<h glaube, bafs DiefeS 3beal

ein anftrebeuSroertcS ijl, unb jut ißoefie

beS ©afeinS gehört. @3 mitb ja ohne»

bin feilen genug erreicht. ®ent Poeten

batf eS nur pnjjieren fid) ju betliebeu

unb bie ©eliebte ju heiraten — mein

©ott, baS lommt in beit beflen Käufern

oor — unb fein 3beal Dott bet Uit*

abbängigfeit unb Sotglofigfeit bleibt

— roas eS ift. fßirgenbS lefjrt bet

Stord) liebet unb häufiger ein, als

bei ben Joelen, nirgenbs aud) finbet

et eine willigere Slttfnähme."

„$a3 iflSujuS!" rief bet tnop*

perttbe (Spifer, „ben i d) mir nicfjt

leiflen ntödjte. SRein, nein, bet dichter

mu|3 bie Siebe nur an ihrer poetifdjen

Seite genießen, bie profaifd)e foll et

ben Iß^iliflern iiberlajfen, üerftebeu

Sie mich? @s gibt Seeleute, roeldje

bet ^Joefie eine geroiffe Sopalität ent»

gegenbtingett
, Derfteljen Sie midi?"

„Much tuenn Sie weniger Deutlich

mären. ©3 ift finberleidjt ju berfteben.

Uta, ju folget Ißoefie brauet man
freilich fein ©elb in bet Sparcaffe.

'ilbet ich bitte fd)on um ©ntfchulbi«

gung, meine £errfchaften , id) bleibe

bieSinal bod) beim alten ^ßfjilifterbraud).

3dj fpate. (Sin einfaches $>aus, ein

treues 2Beib, Stinber, recht Diele Stinber,

bie ring® um mich beranroachfeti, lernen,

ftreben, ju glüdlicheit unb tbattuftigeu

SWeufchen roetben — ba3 wäre fo mein

5all, unb für fo etroaS ju leben unb

ju Raufen ift roabrlid) ein unfdjulbigeS

3krgnügett."

„Sin t^eureS Vergnügen !“ lachte

bet Sechjebutaufetibfappernient.

„Raum ein drittel fo treuer als

ba3 3bte, Don Dem id) jroar nichts

leime, als ben Rolfen ^preis ", fagte

bet 'PtoDiiijler.

„3n, jn", fptad) bet UJlime mit

feinet frönen Stimme, „Selb ift ein

Unglttct, wenn inan leiuS bat."

„Uub ein nod) größeres für ben,

bet ju Diel bat", entgegnete bet all»

jeit einfältige fßrobinjlrt. „3)ei ben

'Jltnten fe^e id) ben Segen Des ©elbeS,

bei ben Dteichen beffen glud). SlaS

(Selb rid)tet fid) galt) nad) bet .yanD,

in bet eS liegt, roitft im Sinne bet»

felben ©uteS ober Schlechtes. 2BaS nütjt

einem 2Renfd)en fein Diitleib, roeun

et fein ©elb fiat, um eS ju betätigen.

2öaS ttü^eu einem genialen TOaune

feine 'ßläne, meint et fein ©elb bat,

fie ju Detroitf(id)en. 3m föefiße beS

Strebenben mitb baS ©elb jut Straft,

im Sefi^e beS Sblen jut lugenb —
„Uttb in bem meinen mitb eS bloß

rafd) jtim Sigentbum eines aubeteif,

Iad)te bet Sechjebntaufenber. „IDtir

macbt’S eben SpafS, baS ©elb unter

bie fieute ju roerfett, baS ijl fo cha»

DaleteSf."

„Uöer’S befiel, ohne Dafür ficb

felbet Dertauft ju bnbett, bet ntag’S

nur tbuu. SB er für ©elb nicbt ju

babett ifl , für ben ifl oftmals audj

©elb nid)t ju haben unb et bat Ut»

fache mit bem SSenigen, maS einläuft

ijauSjubalteu.'

„IßroDinjlergeroiffen 1* roarf bet

ßpiler leicbt bi», Don feiner ©igarette

bie Mfche auf ben Sifcf) ftreifeub.

„Sie glauben gar nicht, meine

Sperren", fagte bet Sßrobinjlet, „roie

febr binberlicb fo ein eitgeS ©eroifjeu

ift. UJtait bringt’» Damit ju nichts.

2öaS ein URenfd) fid) oetbieneu
fann, ba3 fattit böchftenS unb im

Saufe Don langjährigem gleiße jut

bUrgetlichen ©oblbabenbeit führen

;

reich macht nicht baS Sletbicnen, fonbetn

baS ©emitttten. ©eroiniteu fann nie»

ntanb, bet nid)t fpielt. ®efd)enfe? biefe

Derbinbett unb Derpflichten bett Utebmer.

SllS ber leufel bem SBauet einen Sad
Doll Sanier fcheutte, Derlangte er nichts

bafiit, gat nichts, als beS SJauetn

Seele."

Utun fagte bet 'Diime juiii l^to»

Diitjlcr: „UBetitt 3b"en Utotbfcbilb

taufeub ®ucaten fchideu mürbe mit

einem artigen Schreibebtief, bie Heine

ßtfetintlichfeit für aus Sb«» ®i<h«

tiutgen angenehm gefcböpfte Stunben

ftemtblich anjitnebmen, roie mürben

Sie fid) Derbalten?“
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„3<h würbe bie taufeub ®olb-

füchfe jurüdjageit ntüffeit.

"

„Slber id) bitte ©ie! ©ie über-

nehmen btird) freiinblid>e Slcceptation

ja gar (eine 93erpflidhtmig. ©ie haben

bem 'Jtotbichilb baS 3h« bereits ge»

leiftet mit bem SJuch, aus meinem er

bie angenehmen ©tunbeu fchbpfte.

35er Blann wollte 3hnfu nur nichts

jthulbig bleiben, unb roenn Sie ab-

lehnen nub ihm alfo etwas fchenleu

wollen, fo ift baS gelinbe gejagt etwas

unhöflich.“

35er iproöinjler jagte: „SBMe ber

SBifl, in meinem engen ®eroiffen hat

ein foIdjeS ©ejdjenf Don taufenb Qu-
enten feinen tßlajs. gür 3)anfbarteit

gibt eS anbere 2Bege. 3<h bin jonjt

lein 35erehrer Don anonpmen ©riefen,

ber eine aber toar hoch nid)t übel.

Stuten ©ie an, meine Herren. ©ineS

2ageS brachte mir ber ©riefträger einen

©tief ans 35eiitfd)lanb. ©S mar an

bemfelben »eber ber ülbfenber noch ber

SlufgabSort ju etfennen. ©S mar auch

nichts brin, als ein abgeriffenet 3«*
tnngSfeJien, unb in benfelben eilige*

jchlagen — fünf £)unbertmartfd)eiue."

„Sllf !" hauchte ber Cprifer.

„3iefeS Selb behielt ich. ©tfleitS,

roeit ich’S nicht juriidfehiden lonnte.

Zweitens roeil eS jebe Slrt Don Pflicht

unb ®egenleifhiitg auSfchlofS, unb

roeil eS nichts fein wollte, als reiner,

uneigennütziger 3)anf. 3en 3)anf in

ebler gornt roirb jebet tfloet ju roilr*

bigeu roiffen, beim er ehrt ben 6m=
pjänger, wie ben SluSfleller. 3<h habe

mir aus ben Sltnrlfcheinen eine alt«

beutfehe ©chreibjimtncreinrichtuug au-

gefchafjt, bamit mit einen alten SBunfd)

erfüllt unb gleichzeitig bem unbetannt

fein roolleuben ©penber ein SSenlmal

geftiftet."

3!er ®time ftatib auf unb Der*

neigte fich Dor bem ^roDinjler : „©ehr
erfreut, bafs ©ie meine befchetbeue

®abe fo roohlroofleitb angenommen
haben, ©ehr oerbunben ! SBeni! ict)

bemnächft in 3h«r ©tobt gaftiere, unb

!

©ie flehen mit ben üagesblättern in

:

Söerbinbung, fo werben ©ie fich mir

gefällig erroeifen, baDon bin ich über-

jeugt.“

©inen 9tugen61id fiujjte ber anbere,

beim ber SNiine fpielte bie ©eene

aDjutrefflich, enblidj fagte er: „Samt
müfSte ich bie günfljunbert jurüdgeben .

"

„Um fo beffer“, lachte ber Schau*

fpieler. „©eit wann beftyen Sie baS

®elb? Seit jroei 3al)«"! ©facht

fechjig ©fatf 3infen. 3ch mache nur
fed)S ©rocente, 1111b bie 3>>ifeS}infen

will ich gar nicht rechnen. — 3« ber

2f)at, greitnb, roeim’S hunberttaufeub

©farl wären, ober fo herum, ba Der»

lohnte fich bie ©refletei, unb eS wäre

ein gar amufaut Stiidleiu, ben eblen

©peuber auS 35eutfchlanb ju fpieleu.

gehalten ©ie ganz ruhig 3h* alt*

beutfcheS TOöbelinang, unb freuen ©ie

fich 3h«s felteuen 3alenteS , mibe-

ftechlich Zu ffin.“

„®anz unbeftechlich (Derben wohl
auch ©ie nicht fein“, plante ber Sedj*

Zehutaufeuber heraus, zum ©roöin jler

gewenbet.

„ffauni“, antwortete biefer nicht

ohne ©efangen^eit. „3<h bin nur zu

leicht beftechlid)."

„Hört, Hört!" rief ber ©f iine mit

feiner fdjönen 3}afSftimme.

„3ebet fpmpathifche Sfenfch“, ge»

ftaub ber mittheilfelige ©rooiu jler,

„nimmt mich fofort für fich ein,

jebe wohlwollenbe Slbficht, jebe fdjöue

3hat fa c ft i et) t mich für ben ganzen

©fenfe^m unb alles übrige an ihm.

Sin einem ffunftwerfe, baS mir greube

bereitet, fehe ich bie gehler nicht mehr,

an einem Suche, baS mir Sergniigen

macht, fehe ich bie gehler nicht mehr,

©fein ©rwägungSDermögen fejjt fich

in Steigung unb Santbarfeit um, unb

mit ber CbjectiDität ift'S Dorbei. 33aS

ift thatfächlich ein großer gepler, ber

Zu Ungerechtigteiteu führen iattn.

„Unb was noch ber Hauptfehler

biefer SeftechlichleitSanlage ift“, meinte

ber Sechzehntaufenber, „fie bringt

nichts ein. ©S ift etwas fo gleifch*
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tofe?, fo Ifilatonifcbe? — unb beriet

iR mir juroiber."

„Seit manu fparen Sie fc^ou,

mit Verlaub ?" fragte nun bet Sprifer

beit HkoDinjler.

„Schon als Stubent habe id) Don

meinen fünf ®u!ben Vtonat?gelb ftet=

füitfjig flreujet in bie Sparcaffe ge*

rootfen."

©ie ©afelrunbe ftarrte fid) an.

311? Stubeiit!

«Unb ba mUffen Sie", fuljr ber

Spriter fort, „jej)t bod) ft^on eine

fernere ÜJtenge brinnen haben."

„©a? jtoar nicRt, beim id) Rabe

mit baoon ein tleine? §au? gebaut."

„Unb fo Diel!" fuljr ber SecR*

jebntaufettber ungläubig brein, „fo Diel

tann fi<h jemnnb erfparen, loirllict)

erfpareu, baf? man baoou ein £>au§

bauen tann?"

„fJtuit tooflen aud) Sie mir eine

Stage geftalten", roenbete ficb ju biefent

ber tproDiujler. „Seit roielange nehmen

Sie fd)on 31>rc Sedjjefjntaufenb ein?"

„9tun — ei ba? mag minbeften?

jebn Sabre fein. Stüber batte id)

mebr. Sin nätnlicb ber Sobn eine?

großen f?anbluttg?baufe3, ba? nacbber

llngliid gebubt bot. So muf?te id)

trad)ten, mir mein SBrot lümmerlicb

ju Derbienen."

„$)ettu fte ba? Überfliijfige 3btfä

tümmerlicben VerbienRe? nüemal in

bie Sparcaffe gelegt hätten, fo tonnten

Sie fidj jefct ein 9tingRraBenpalai3

taufen."

„SBenn, roenn, raenn!" brummte

ber anbere unroirfch, „ich Rabe b^ute bocR

teilt (Selb. Sine fatale ffiefd)i<hte, biefer

Vlarqueitr lennt mich nicht.

"

„Vielleicht ba?®egetitbeil," fcRerjte

bet Wime.

„Säule Söijje. jumpen Sie mir

lieber."

„jumpen möchte ich 3b uelt rtid^tä ",

meinte ber tproDinjler, „aber bejtechen,

roenn Sit fid) Don mit liegen —

!

35a hier! 35a liegen fünf ©ulben!

Weine getreu, an biefem ©iftRe tann

fogar ich Juni VerfcRroenbcr roerben,

allein ber £)err Kollege bat mir’? an*

getban. $err, biefe Summe gehört

3bneu unb foftet Sie nur ein SBort."

„SSelcRe? beim ?" batauf ber SecR*

jebntaufenber.

„Wöglicberroeife ift ba?felbe nicht

ganj nach 3b*tB Überjeugung."

„H5ab, Überjeugung! 3luch fo ein

hoble? Schlagroqrt, roa? ijt Übetjeu*

gung? Weine Überjeugung ift, baf?

ber fferl Don Warqueur ein Spei*

tatet anrichtet, roenn ich bie brei

Slafdjeit SRöbeter unb bie Kigarren

nicht roeti mache. ©ie fünf ©ulben

be? £)etru Vruber in 31poH roären ju

roenig, boch nehme ich Re.“

„©iefe fünf ©ulben, lieber 'Steiftet“,

fagte ber ^roDinjler, „ foüen nur eine

tleine KrteniiilicRteit fein für ba? Ver*

gütigen, ba? Sit mir bereiten, roenn

Sie fich felbjt einen Sumpen nennen.

*

35er Sechjebutaufenber faf?te rafd)

feinen ?lrm unb RiiRerte ihm in?

ffieficht: „Sie haben recht, i'uinp!

35a? iR ba? richtige 2öort. 'Jlber für

jebn ©ulben, roenn Sie geben wollten,

nennte ich mich öou §erjeit gern einen

Krjlumpeti.“

„fiaffen roit bie ©borbeiten, meine

^erteil", fagte nun ber Wime mit

feiner fehötten ©afsftimme. „©ie 3 (<hf

ift bejablt unb e? ift, bente ich, über*

flüffig, baf? roir eiuanber noch fcbroätjer

färben, ai? roir fd)ott fitib. ©et £>err

au? ber '-fkoDiitj roirb un? ja Der*

jeibett. 6? ift in ber ©roRRabt

nicht alle? Korruption unb e? ift

in ber 3ßroüinj nicht ade? fiitenftreng.

©elb regiert uub jiert unb Derfiibrt

bie 23ell bort toie hier. 6b< mir un?

trennen, roiü ich euch ba? richtige Sßort

fagen : ©elb ift Vlut, unb ohne Vlut

tann mau nicht leben. Vlut arm ju

fein, ift nicht fdjlimintr, al? blutarm

ju fein, ©ottiob, ber £)erjfcblag auf

ber Söörfe iR frifch. ©ie Sfombarben

Reben auf b ll,|bertDierjig."

„Sapperlott !" rief ber !|3roDinjler.

„©er 5f5ul3 gebt ju b 0(h- 35“? iR

fchon Sieber.“ M.
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Blauierttjratuici.

33on 2. Sunner.

feit einer längeren Dieilje:

Don Sauren fiubbie Klagen über

baS ju Diele unb ju aufbringlid)e

(SlaDierfpielen ganj allgemein geworben

unb es biirfte launi einen unter einer

cioilifierten @efellfd)ajt lebenben 9Jlen=

fd)en geben, ber fidh rühmen fönnte, Don

bet mufilalifchen C^renqual Derfchottt

geblieben, burd) bie ©iaDiertprannei

noch nie in fülle, ober and) in laut

geäußerte 2Buth gebracht worben ju

fein. 3nunet häufiger and) tönen

Stufe nad) 'llbljilfe aus ben ©palten

bet 2ageSbIätter, wo einmal gerabejn

Derlangt würbe, man folle burd) un*

erfehwinglid) hoh« Sefteuerung ber

©laoiere beten Slnlauf unmöglich mndjen,

oberbod) auf ein Minimum beftfjrünfen.

Ißerbient baS ©laoier, biefeS mit

fo Diel Slufwonb Don Kunftfinu, ernftem

Stubium unb med)anifd)er ©efd)id*

liebfeit aufgebaute unb immer mehr

nod) fid) DerDofllommuenbe Mufifin*

flrument wirtlich bie heftige 9lb*

neigung, ber e5 ^eutjutage begegnet,

unb wäre eS nicht Dielleicht möglich,

feine erbitterten geinbe wieber etwa?

gnäbiger, ober ihm gar noch geneigt

ju machen ? $ie Mufil im allge=

meinen unb mithin auch baS ©laoier*

fpiet ift urfpriinglich Doch gewifs nicht

baju beftimmt, ben SlnSiibenben jti
|

ermlibeu, feine „geiftigen unb lörper*

liehen gähigfeiten ju erfehlajfen", bie i

Stebenmenfcheu ju peinigen unb fdjließ*
[

lieh bie ganje lonlunft in 33erruf ju

bringen. 3m ©egentfjeil würbe bie

Mufil in früheren 3f '* fI1 «13 bas

angenehmfte SrljolungSmittel nach an*

geflrengter Shätigteit , als liebliche

Sröfterin in trüben, etnfamett ©tunben,

als ©lanjpunlt ber Unterhaltung im

traulichen gamilientreife, als bie 3 ierbe

jeber größeren ffiefeflfd)aft augefehen,

mit einem 2Dort, fie biente ihrem

Jöerufe gemäß jut 33erfd)önerung, jur

33ereöluug beS menfchlichen SebenS.

S8011 biefer ©eite betrachtet, Hingt

eS ganj ungereimt, wenn man Don

©infd)rönfung beS ©laoierfpieleS über*

haupt, Don tßerminberung ber 3n*
ftrumente burd) h°he ©teuern, Don

einem behörblicpen Verbote, fcbulpflid)'

tige Kinber ©laoierfpielen lernen ju

lafjen u. f. m„ fpricht, iubem man
ja Dielmehr wiinfeben müfste, bafs

biefe wirtlich ibenle 91rt ber Unter*

haltung möglichft Dielen Ceuteu jti*

gäitglich gemacht würbe. SBernlinf tiger*

weife tann nach bem eben ©efagten

bie fo hi&igf ©egnerfchaft nicht bem

©laoier als folchem, wohl aber ber

manchmal burchauS nicht jwedent*

fprechenben 33ef)nnblung beSfelben

gelten.

lieber leßteren 'fluntt mögen nun
einige töemerlungen geftattet fein.

3unge Glaoierfpieler gerathen

gar gerne auf bte Meinung, baS

höchfte münfdjenSmerte 3<<I ihtfä

Koftgarr's „<jriragartfn“, 10. fjtft. XVII. 48
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ÜRupfPubiumS fei eine fabelhaft große

gingerfertigfeit, rooburdj fie befähigt

roetben, aud) bie ©cproierigfeiten bet

anfiiengetibfien SraDourcompofiiionen

unb tioc^ baju im benfbar frpitenpen

Sentpo mit Ceicptigfeit ja bewältigen.

Soin rein tünfllerifepen ©tanbpunft
auä ift biefe PJteinung aber unrichtig.

Sie gingerfertigfeit, ober roie man
lieber ju fagen pflegt bie Seipnif,

barf ja niemals als £auptjroed, fon-

bern immer nur als IDtittel jtim 3*oeef

betrautet roetben. SaS einjig roapre,

ber SonfunP roürbige 3 iel ift für ben

©tufifer bot allem, bie größtmöglirpe

ftlangftpönpeit feinem 3nprumente jn

entloden, bereu baSfelbe nur immer

fäpig ift, unb fobann bie fo gebilbeteu

Slßoplflänge mit bem AuSbrud, mit

ber feinen Sparafterifierung ju be-

leben, roie baS eben oorjutragenbe

SonPüd es erforberu mag.

Klangflubien nififfen alfo ben

©eläufigfeitSiibungen immer öotan*

gepen, unb ein ßlangibeal ju pflegen

unb baSfelbe nad) 'JJtöglic^feit ju Der*

PoQfommneu ip in ben ©tubienjapren

beS ber Sonlunp juftrebenben AlupferS

ber atlerroieptigpe ^}unft.

Sri einer jroedmäßigen Sornapme
ber Klangübungen unb ber Übungen

für tecpniicpe gertigteit maept fiep

nuneinroefentlicperUnterf(piebjroif<pen

beiben geltenb,

Sie Klänge, Dom leifepeu fßiano

auSgepeitb, burep alle Stärfegrabe fiep

fteigernb bis 511m geroaltig erbröpnen*

ben gorte
;

jetjt roeidi unb einfrpmei-

epelub roie jugenbfrifepet ®efang, bann
breit unb patpetifep roie eine branta*

tifepe Arie; pier jierliepen gunten
gleiep luftig fiep tummelnb; bort

roieber in traumpafter 3at,P e >t Der*

pauepenb — fie miiffrn alle auf bem

(flanier forgfältig ftubiert roerbeu, unb

jroat bringen einer berartigen An-
leitung gerabe im jugenbliepftcu Alter

pepeube Spieler immer ein tegeS 3n*

tereffe unb roirtliepeS SrtfiänbniS

entgegen, ba fiep bie meiften biefer

Klangfarben jepon bei leiepten Kinber»

ftüden auroenben laffen. Sie größt«

mögliepe geinfüpligfeit bet ginger*

fpißen, ein bepulfanteS Aufiiplen jeber

Safte, benot fie niebergebrüdt roirb,

bilbet bie unerläiSliepe Sebinguug beS

bem Glabier entfträmenben 2Bopl-

tlangeS, mag er bann roaS immer

für einen Gparaftcr fonft auep au-

uepmen.

Sie anbere Art ber Übungen,

nämliep aller jener, bie auf Seroeg*

iiepteit ber §anb« unb gingergelente

abjielen, alfo jebe ©tubie für gleiep*

mäßiges Aufpeben bet ginger, fiir

Über- itub Uuterfeger, Stiller, felbft

für touleiterartige Saffageu läfSt fiep

niept bloß auf bem ©laoier, fonbern

auep außetpalb beSfelbeu, auf einer

Sifepplatte ober fonp irgenbeiner ebenen

gläepe fepr uugbriugeub auroenben.

Sie Sortpeile biefer llauglofeu Übungen

finb meptfaep. (SrfienS tarnt man bie

gingerfertigleit unb bie geinfüplig»

feit beS AnfeplageS babei ebenfo gut

bilben roie auf ben Saften felbp, unb

jroar ju allen ©tunbeu unb au allen

Orten, roo ein ©laDier auep gar niept

jut Serfüguug Pept. ©in weiterer

Sortpeil ift bie Scponung beS 3u*

prumenteS, beim burep nieptS roirb

bie Atittellage ber ©laniatur jo gtünb-

liep abgenügt, als burep ftuubeulangeS

eperunterleiern eintöniger giugerübuit»

gen, wobei ber Spieler geroöpnliep an

alles Stögliepe lieber bentt, als an bie

Silbung eines fepbnen, für ben lünp*

letifepen Sortrag btauepbaren Klanges.

Auep bie 'Jtaepbarfepaft roirb banfbate

©efiiple pegen, wenn ipr bie Cpteit-

qual eublofer Übungen großentpeilS

etfpnrt bleibt. Ser weitaus roieptigfte

Sorfpeil einer folepen ÜbungSroeife

beftept aber enbliep barin, bafS ber

Spieler feinen eigenen Klangfimt, baS

beißt, feine ©mpfänglirptrit für Klang-

fcpöiipcit leicpler unoerfeprt beroapren

roirb. SaS nteufcpliepe Opt ift ein gar

jarteS, entpfiublicpeS Organ unb ein

Übermaß Don mufitalifepen Ionen,

befouberS wenn lange 3 e »t piubutep

unter ipueti niept einmal eine er*
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frifdenbe 5lbroed«luttg Rerrfdt, Rümpft
eS einerfeit« für bie feinen Unterfdiebe

bet jum Sortrage fo unentbeRrtiden

Stlangfarben ab, anbererfeitS roetben

baburdj bie ©eRörnerDen überreizt

unb halb audj bie Sternen in iRrer

©efammtReit in» Witleib gejogen, fo

baf« ernfte ©däbigungen bei ftörper«

unb aud be« Seifte« manchmal ganj

unöermeiblide folgen ftnb.

2Ba« ben jmeiten |)auptpuntt be«

tünftlerifden ©tubium«, bie oerftänb*

niSDode unb lebenbige ©Raratteri-

fietung bet Sonftüde betrifft, fo

bürften gut arrangierte unb bet ted)=

uifden gertigteit be« Spielet« eben

angepafäte Siebet ober anbere ©efang-

ftüde ben geeignetem SeRrftoff bieten.

3Ja Ijier burd ben Sejt baS fflefen

ber ©ompofition fdon Rinlanglid

feftgefteflt ift, mirb fid ein ftimmung«*

Doller Sortrag rooRl oon felbjl leicht

einfinben. £>at ber Spieler nur ein-

mal gelernt, ein paar folder Sonftüde

mit StlangfdönReit, ©eift unb ©arme
Dorjutragen, mirb er fid fd<®erlid

meRr begnügen, anbere ©ompofitionen

gebantenlo« Rerunterjudopfen, roeil

ba« tunflfinnige ©mpfinben, ba« muji*

talifde Seben, einmal gemedt, fid

nidt meRr unterbriiden läf«t unb mit

juneRmenber Steife be» Spieler» and
immer tlarer unb ntädtiger RetDor-

treten muf«.

©in überaus nüRlide« unb loR-

lienbe« Sortraggftubium bilbet enblid

für ben Wußtet nod bie redte Seob-

adtung ber lebenben nnb ber leb-

lofeit Statur. Sie Derfdiebenften Söne
unb Saute, tuie fie bie SogelteRle

Reroorbringt : Dom meiden, Dollen

ftlang ber StadtigatI, ber flötenartigen

Stimme ber Slntfel bi« jum feinen,

nedifden pfeifen unb an«

berer ©albfänger; ein übet Steine

Rüpfenbe« iöadj lein, auf bie melobifde

unb rRptRmifde ©lement in ber Wufit

gleidjeitig Rinroeifenb; ba« grajiöfe

Sänbeln ber ©dmetterlinge in freier

Suft — bie« alle« unb nod un-

jäßlige« anbere bietet bem Spieler

unerfdöpflid reiden Stoff unb immer

neue mufitalifde Anregung.

Um biefer ©ade befjet auf ben

©runb ju geRen, feien alle DereRrliden

SOtufilfreunbe Röflidft eingelaben, im

©eifte einem ©oucerte beijumoRnen.

©« ift jroar nur ein Sintenconcert,

ba« unter grünen Säumen unb blii-

Rtnben Sträudern abgeRalten raitb,

aber tro£ bem jiemlid gleidartigen

Slu«feRen ber deinen Wufitanteu roirb

e« an geRöriger Slbroed^Iung nidt

feRlen.

Sott, auf bem nädfieu Saume,

auf nieberem Slft fitjt ein bem Sin-

('deine nad fd°n älterer fjinf, ber

dar unb ß<Rer, mit faft pebantifder

©enauigteit feinen Stiller immer gleid-

mäßig Reruuterfingt unb beufelben

mit einem Dofltlingenben, jeberjeit

nett au«gearbeiteten SluSgang fcf)(teßt.

@r madt ben ©inbrud eine« geinütR*

liden Sorffdulmeifter«, ber mit un»

erfdütterlicRer geftigfeit bei feinem

gerooRnten Sact bleibt unb fid burd

nidt® au« feinem ©eleife bringen

läfät. StaRe bem ©ipfel eine« meRr

feitroärt« fteRenben Saume« läfät fid

ein anberer fjinf Röten, ber ben auf*

faüenbjten ©egenfaR jum erfteu bilbet.

Seidtfinnig unb fcRleubetifd tuie ein

deiner forglofer ©duljunge, ber e«

!aum erroarteu fann, bi« er feine

Slufgnbe fertiggeplappert Rat, jroitfdert

biefer 5inf bie Sriller fdnell Rinter»

einanber Rer, aber halb Rier, halb

bort einen Sou Detfdludenb, bann

roiebet in ber Witte be« ©dlage«

plö^lid abbredenb, um fein Stüdden
dou Dorne an unb nod lieberlider

RerunterjuRubeln — alle« oRne Orb«

nuug, oRne SRftem, bie Derlörperte

Oberflüdlid^ü- 9tuS einer «nbeten

IRidtung Rer tönt nun ein fjiuten«

gefatig fo Doll unb fdroeflenb, baf«

man auf ben ©ebanten gerntReu fönute,

er entftröine ber JteRle einer btaina«

tifden Sängerin biefc« befieberten

Söldein«. Slber and Der ©oloratur-

gefang finbet ganj reijenbe Sertreter

unb mandmal entroidelt ein gut Der-

48*
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aulagter Sin! eine fo glaujenbe Üeich»

ligfeit unb ©rajie in feinen ^etlichen

Stonlnben, bat# ifjit fütroa^r and)

menjchlicbe Sängerinnen barob be*

neibeit fönnten.

3 ft bie# auch nur eilt ganj {(eine#,

ber 9?atur entnommene^ 3Jilbd)en, fo

gibt e# bocf) beut aufntertfain bcob-

ad)trnben 'Ifufiler fef)on recht artigen

©toff, bie tphnntafie bamit }ii be«

reichern, bie angebeuteten Gfjnra!ter=

jiige felbft toeiter au#}ugeftalteii unb

fchließlich a" geeigneter ©teile folthe

in Döne umjufefcen.

Die größte giide fiinftlerifcher 91n*

regung roirb ber junge 5Hufi(freutib

aber unter ben 9)!enfcben felber finben.

'Ilde jene (Sigenfehnften be# fiörpet#

unb be# ©eificS, bie beit gefedchaftlichen

ißerfebr lieb unb angenehm machen,

al#: Kraft uttb SBitrbe, 3nrt6c 't unb
OÜrajie, Übermuth ttnb Schalthaftig»

feit, feurige# Ungeftiim unb fanfte

3)Jelancbolie — fie treten ja auch in

guten Donfifiden jutage uttb je tiefer

fich ber ©Dielet in bett Don ihm tot*

jutragenben mufifnlifchen Gljarafterjug

jtt »erfettfen roeiß, umfo lebenbiger

unb wahrer roirb feine DarjMung
erfcheinen, umfo begeiftettiber unb

nachhaltiger roirb fie auf feine 3U *

hörer roirfen.

Oft finben fich >» einem ionftüd

jroei ober auch mehr Gharaftere Der*

treten uttb bem ©chiller fällt bann

bie Aufgabe ju
,

jeben für ftrf) gut

heroorjuheben uttb ben einen roo»

möglich immer in einen geroifjett

©egenfatf jutn anberett ju bringen.

Die lebenäfräftigften uttb an*

muthigften Dongeftalien tauchen gar

nicht feiten gerabe in folchen Gom*
poftlionett auf, bie an bie Dechnit

be# ©pielet# laum nenneitäroerte 9tu*

forberungen fleden. Serben felbe je»

boch in fünftlerifcher 93odenbung mit

hödjfter fflangfchönheit unb geiflooder,

iiberjeugenb roahrer Gharalterifierung

torgeführt, fo beult geroif# fein luiift*

finniger 3uhörer baratt, bie technifcheit

©chroierigfeiten ju jergliebern, fonbern

mit innerer SJefriebiguttg, mit roach*

fettbem ©ntjftdcn roirb er fich bem

3attber ^ingebeu, ben ein meifterhaft

gefchaffene# unb in fjinteißenber ©d)ön*

heit bargeftedte# Donftiid auf ihn

iibt. Der Sunftroert eine# dJhtrtloor*

trage# ift ja nicht in bem 35orfübtett

technifcher gertigfeiten ju fliehen, fon*

bern er beruht eittjig nur auf ber

©chöttheit unb Sebenäroahrheit ber

Darftellung.

©obalb ba# Glaoierfpiel Dott biefent

©efichtspunlte au# betrieben roirb, fo

erfcheittt e# roohl laum mehr auf*

brittglich unb quälettb, fottbern Diel*

mehr al# eine roaljre HBofjlthat für

©pieler unb ftörer, unb bamit ent*

faden ad bie Klagen über bie Glatier*

tprannei Don felbft.
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So finb wir.

Sin ruppiger Spojicrgang.

4
• rill fe'b ©tümper, ihr fteirifc^eu

Joelen ! Diefe ülrtigfeit mufste
*
,v
? id) mit oot turjem im Slatia«

Droftet SBaltoe bei ®raj gefallen (affen,

linb jroar Don einem beulfcben Stüber

aus bem ^reupenlanbe. 3rf) batte ibn

au® bet ©tobt jum fpilmteidje ge«

führt, Don bott butcb ben üBilbparl

hinauf jur .pilimunrte, bann hinaus

in ben fteien SEalb. 6t roat unter«

itegs febt febroeigfam geroefen, roabrenb

bet SRunbfcbau auf bet SBarte batte

er mich ein patmal faft fiufter an«

geblidt
;

mein ®ott, raaS tarnt aber

ich bafiir, bafs auf bem ©rajetfelbe

ui(bt bet ©enferfee liegt unb anftatt

bet ftoralpe nicht bet ÜJtont Slanc

bott ftebt!

£>ernncb, als mit binauSfamen in

ben ftiftben 3»ngroalb, mo man
jroiftben febroarjen fjocbfidjten unb

iibet luftiges ©eroipfel beS DididjtS bet

immer bie nörblicbc Canbfcbaft DOt

Slugcn bat, btacb mein Serlitier plötj«

loS: „3br feib Stümper, ibr ftei»

tifeben Poeten! Da bittet unb febteibt

ibt btauf loS über euere Steiermart,

übet euer ffiraj ; aber euer Siugfang

ift nicht bet Schatten oott einet blaffen

Spur beffett, roaS ba ift. Die Elaler

tönnen auch niebts. 6S liegt ja hier

gat nicht an bem, roaS baS Hinge

febaut, eS liegt att bem, raoju man
butcb baS Schauen angeregt mitb,

an bet Stimmung, meitn bas bas

richtige SBort ift. Die Stimmung

fönnt ihr roobl empfangen unb haben,

Doch fönnt ibt fie uns nicht hinaus*

fdjicfen per H)oft in bie Sfarf, unb

eS ftebt in feinem Suche unb auf

feinem Silbe, roaS ba bei euch ju

Sanbe ift unb roaS man empfinbet

!

DaS ift ja gattj colojfal febön!“

3<b guefte ihn fo Don bet Seite

an. 2Bar baS roitflicb ein Serlinet

Jlinb? 3a, eS roat eins, benn fofott

fe£te er bei: „Da fotlen Sie 'mal

bei uns feben, roie mir bie Steier*

matt fructificieren möchten, wenn —
ja aQetbiugS, roeitn roit fie Sötten.

3<b fage 3b'>f», 3b 1 Saterlanb ift

coloffal fd)ön!"

3 cb Detneigte mich höflich , bei«

läufig roie ein Siiuftler, bem man
fein SBetf lobt, beim manchmal macht

mich bie fyreube an meinet febönen

.^rimat ganj finbifch.

„6s ift ja einjig!" rief ber

beutfebe Stubet, „eine Siertelftunbeüon

einet Stabt mit mehr als b»nbert«

taufenb 6inroobnetn biefe Dfatur*

roälbet!"

SBit lamen in bie ®egenb, roo fie

mitten in bet lieblichften Sanbfchaft

aubeben ju graben unb ju mauern.

Der Setlinet ftanb füll unb fagte

:

„3 f<b«be! ba baut fich ’n tiid*

ficbtslofer Sfidionät ein SanSfouci

bet unb macht bainit bem 'flatabiefe

ein Cocb."

„9tein", belehrte ich, „babier baut
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bie ©teiennaribas Ianbfd)aftlic^e Slran-

lenljauS."

Sr flaute miS überreifst an mtb

fpraS enbliS : „3hr feib boS gute

Seute!“

3S oerneigte miS roieber, hätte

iljm aber für mein ßeben gern gefngt,

bafS mir auS tluge Seute finb. 3S
hätte ihm ben Ganal gerne gejeigt,

|

ber non biefem grogen ftranlenhaufe

in bie ©labt hinein gebaut roirb;

unb bie ©trage, roelSe junt fjriebhof

führt, ber bort jenfeitS ber ©labt

fern im ©iibroefien feine prad^toolle
|

2tauerballeliippel aufragen läfst. ®oS,
baSte iS, man rnufS fiS niSt mit

aflem prahlen.

©eiter roalbaufroärtS roaubetnb,

Jagte ber bentfSe Sruber: „3h r

maSet eine fSöne ©tabt, allein baS

©eheimniS Bon ©raj liegt ein für alle»

mal in ben ©albbergen, bie es um»
geben. 3S begreife jejjt, bafS ©tabt

unb fianb fiS ein fSwereS fflelb

lojlen laffen, um biefe ©älber ju er*

halten unb ju cultioieren."

9lun merle iS, bafS auS löerliner

Phantafieren iönnen. '}51ötUiS blieb er

entfett ftehen. 3)enn hier hatte boS

SorabieS roieber ein CoS- Sine roeite

©trede hinab bis ins 2fjal roaren

bie jugenbliS fSlanlen Säume nieber*

gefSlageu, in Aren) unb flruium

lagen bie ©efaüenen, unb bie ©onne
grinste höhnifS nieber auf ben „©alb*

roeg", ber feit unDorbenfliSen 3 e *l el1

in tühlenbem ©Satten fiS formte

bahiugefSlangelt hatte. UrbarmaSeu,

fef)r fSön ! "Sie ©ilbnis toben unb

ein ©aisfelb anlegen, ober, roenn
j

ber Sobeti baju taugt, gar eine 3iegel*

fSiägerei, benn bie ©tabt roäSft, eS

fommen immer mehr fjrembe, um bie

©älber Bon ©raj ju berounbern.

$er bentfSe Sruber fSlug um, rourbe

fSneibig unb rief mir ju: „3ht Sofien

feibDtedamebelben ! fflährenb ihr bie Um-
gebung biefer ©tabt preifet, als roäre

fie grüner ftlee , oerniSten fie bie

©Sönheiten. ©oflet ihr aus eurem

©raj ein S r°g maSen? 35a foüteu

boS in ber Hjat roir profaifSen

©tTeufanbbiiSfenberoohner ’mal £»auS*

herren hier roetben
;
haben ©ie SerlinS

Umgebung bor breijjig 3ah«n ge»

fehen ? ©ir haben niSl blog ein

grogeS Serlin gebaut, roir haben ber

ijbauptftabt beS beuifSen IReiSeS auS
eine „3egenb“ gefSajfen, roir haben

©älber gepflanjt. 35ie moberne ©tabt

fSafft fiS, ob auS AtinehmliSlfitS*

grüuben, ob auS praftifSen, oft mit

colaffaleu Sfoffen, eine Umgebung Bon

mögliSft Biel ©alb, unb ihr?“ —
3S lieg ihn reben. Sr roeig ja nichts.

Sr roeig niSt, bafs biefe ©älber

Scibateigenthum finb, fomit bie ©tabt

nichts angehen. Ober foll ©raj am
Silbe gar bie ©älber anfaufen, um
fie ftehen ju laffen ? 35aS roäre noS
fSöner. 3iir bie fSäue Umgebung ber

©tabt hat ber Sauer ju forgeit unb

bie Summier hat et gratis auf feinen

©rünben umherlaufen }u laffen, bafür

iß eS Sauentgrunb, unb roer auS
bie ©iefen unb ©aaten jufammen*
treten roitl, ber laufe fiS eine 3agb*

larte. 55ie ©tabt hat anbete Aus-

lagen. flurj, ber Serliner ärgerte

miS, iS lieg ih'< feiner Siege gehen

unb roanberte weiter hinaus in bie

SanbfSaft. ©ie roat ja boS roieber

gritn, unb roo bisweilen ein f?oS ge-

riffeu wirb, ba flidt’5 bie fJlatnr halb

ju, biefe fiirforgliSe Stutter legt

'Jiabel unb 3n>int gar nie auS ber

£>anb.

®en unebenen Sergjieig bahiu,

gerabe Bor mir, giengen ein feiueS er»

roaSfeneS SiäbSen unb jroei muntere

finaben mit einem Keinen 35irnlein.

35iefe hatten neue ©teirertraS* mit

grünen Strümpfen, grauen Stödlein,

bie finaben Seberljofen unb grün-

befeberte £>fttlein, unb fie fahen in

folSem ©eroanbe aus, wie am ©onn*
tag bie 35orfleute en miniature.

3a, ja, en miniature! unb folS<

©orte roaren jejjt mehr ju Bernehmen.

Slaum war iS mir bet greube reSt

beroufSt geworben barüber, in biefer

eSt fteirifSen CanbfSaft roieber ein»
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mol echt iteirifche Seutchen ju feljen,

als in meine Ohren baS folgenbe

©efpräd) fd)lug:

„ÜÄnbemoifefle!" Tief einet ber

Jlnabeit in jämmerlich fchlechtem

Seutfch. „3$ mag jetjt nicht par-

lieren fronjöfifch, lofenS mich ©chmetter-

liitg fongen."

„Vilain gargon, il faut parier

franc;ais avec moi, ou je le dirai

ä votre mere !“

„Je veux courir aprös les pap —
pap — *

„Papillons! Voilä! Attention, un

homme! devant des etrangers on

doit etre toujours poli!“

„Slber fo fagen ©ie beutfd),

fDtabemoifetle
!"

„La languc allemande est horrible.
Ce monsieur le confirmera!“

„Stau, freili, freili, bäiS iS greif!
!“

reetibete ich mich nun an bie ©ouDer-

nanie, „roar ronl fdjob um a fo an

fcpön ffiolb, reau mar in fein ©djottn

beutfd) tf)at rebn, roar roul fd^ob

!

gronjhöifafch ntüaffnS btobln, unfere

fteirifdjn Hoan Suabn, bajs 5 jo

eabna SJtuabafprod) nit j guat Ietna.

2Ban ba ©eutfchi bäiffa beutfch tunt,

roia roäQafd), roar roul gfaljlt bäiS!

— Suabti, bo gef)t'S h et - bo Iajft

an Cabachfl, jäiffaS na, fonggS aS,

fonggS as!"

35ie feine fjranjöfin glojjte mich

fprnd)loS an , nicht einen einjigen

Saut fdjien fie ju Derfteheu Don meiner

barbarifd)en ©prache. Oie ftiuber je*

bod) roaren gelehriger, jofjlenb unb

jaudjjenb liefen fie herbei, um baS

(SibedjScben ju fangen, über beu £>ang

binab, in baS ©eftriipp hinein. Oie

©ouDernante fd)Iug bie £>änbe ju*

fammen. Hub ich, ber Slnfiifter biefeS

Unheils, fd)ritt fdjnöbe meines 23egeS.

©päter habe i<h jufäflig erfahren,

bnfS bie jroei hübfd)en fteirifd) gelleibeteu

ffitaben mit ber feinen ©oubernnnte

einem £>ertn gehörten, ber in Ser-

einen unb 3(itun9<n einen jtrammen

33eutf(^nationalen fpielt. Unb alfo hat

ju ©raj in ©teiermart nicht bloß baS

iparabieS manches Sodj, fonbern auch

bie beutfehe ©efinnung. Ourdj folcheS

Socb triechen nicht bloß bie franjöfifchen

©ouDernanten auS unb ein, fonbern

auch franjö|ifche5Jtad)roerteberSiteratur

unb TOobe, frnnjöfifdje Planier in

©raud) unb Sehen. Unb manches

frembe, baS ber Oeutfcbe fdpieibig

jtir Ofjür hinauäroirft, fd)liipft bei

biefem Soche roieber herein- Oenn
berlei Söcher ber ©efinnung roerben

nicht roieber jugeflieft Don ber Blutter

Statur, im ©egentfjeil, fie erroeitern

fich immer mehr, fo baß Sltaun um
Sliann unb fdjließlidh fogar ein ganjeS

Solt burdjfallen tann. —
3n ber Stahe Don SJtaria*Oroft be-

gegnete ich oier tßerfonen, bie eine

größere ^Partie Dot hatten. Sin Sätet,

jroei Jöchter unb ein ©ohn. 35er Sag
roar heiß unb fchroül, eS hatte fehon

Diele Stachen nicht mehr geregnet.

„Steine £)errf<haften !" jagte ber

©ohn ju Sater unb ©chroeftern,

„heut’ roerben roir geroafchen."

„ÜBennroir heute geroafchen roerben",

antwortete ber Unter, „bann ift ©teier-

mart um paar SJtiüionen reicher."

35ie Möchtet jehnuten ihn an.

„SBiefo ? 2BaS hat ©teiermart baDon,

roenn roir geroafchen roerben; baS ift

lächetbar!“

„3ej)t ein Siegen bringt bem Sanbe

unberechenbaren Stufen", bemertte ber

oerftänbige Sater.

„2BaS geht uuS baS Sanb au",

lachten bie Oöchter auf. „Oroden

bleiben roolleu roir!“

Oaun giengen pe in bie ftitche,

beS ©chattenS roegeu. S5er alte £>err

betrachtete fich bie ^eitere 3ier, mit

ber biefeS ©otteSljauS fo reich ge*

fchmüdt ift. Überall Sicht unb ©lanj,

©olb unb Sngel. Oie lacheuben Stococo*

bauten, mir gefallen fie, fie haben fo

Diel roeltüberlegenen Junior. 3)ie ©e-

mälbe eines folchen fiirchenfchiffeS

enthüllen einen ganjen Fimmel Don

Schönheit, Suft unb ©eligteit. Überall

hehre unb fröhliche Silber auS ber

heiligen Segenbe, ein roahtet chrift*
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lieber Clpmp, roenn man fo fagen

bürfte, ein Seftreigeu bet Seligen.

6» ift boc^ roa! ®nte!, bafS el noch

Stätten gibt, bie in ibealen $ar*

fteßungen nufer Buge unb £)erj »oit

bem Staube ablenteu unb jur .pötje

beben. Sir bütfen fie nicht ganj bet«

lieteu, bei SReicbe! ©otte! ^)errliä^Ieit.

Sollen ©ebanfen muflte bet alte

Iperr naebgebatigeu haben , ba flötete

eine bet löstet: „Ißapn, ein paar

beige Sürftel! Sit geben in! Siril*

baul hinüber. Siontm nach."

Schabe, bafl man aul ju Jobe

gerittenen ÜÜftanjpferben feine „beigen

Sürftelu" macbt, fie roären bet mo*

betneu 3ugenb bet pajfenbfte Srfafc

für Jtunft unb 3beal.

Stacht)« famen mit nochmal! bie

ftanjöfeinben Steiterfinbet in ben

Seg. Stafcb ft^toenfte icf> feitab unb

übet bal Selb bin«» 1?, roo ein paar

betbe Bauersleute aderten. $er auf«

fteigenbe £eimat!erbgerucb hat mi(b

miebet erftifc^t, bocb bie Stimmung
roat roeg.

®a alfo bei biefem Spajiergang

nichts Gerfteulicbel betaulfommen

roollte, machte ich einen tübuen Sind

um mich felbft, fo bafl bie fdjöne

®egenb, roelche eben erft oot mit ge-

legen, hinter mit lag, unb gieng ge*

tabe aul. Bin folgenbeu 'Jlbeube fagen

mit, bet Berliner unb ich, in bet

altbeutfchen Seinftube ju fflraj.

„Bin 3b»«i heute unangenehm ge«

rootben", fo bub et an. „35och ich

befinue mich- 3h« Sanblleute hoben

el toirflich nicht nötbig, Statur ju

machen, roie mit an bet Spree. Unb

Wenn el ift, roie el ja ift, bafl bal

taufeubjäbrige Beftebeu einet Stabt

tingluin eine fable Sanbroüfte erjeugt

unb juriidläflt, bei emh babiet roitb

el nicht gefährlich fein ;
euere Statur«

fchönbeit ift nicht umjubringen."

„Bber unfet Bolfltbum ift el!*

entgegnete ich, noch aufgebracht übet

bie roelfch patlietenben ffiitbet im

beutfehen 5Salbe. „Senige Stunben

Bon uni im Offen ftebt bet Ungar,

bet im Bugenblide freilich nicht

grimmig ift! Senige Stunben oon

uni im Süben ftebt bet Slaoe, bet

auch nicht grimmig ift, aber hinter*

lifiig unb fich Don 3abr ju 3abt

nähet an ®raj heraufriflt. Unb noch

fchliinmet ifi bet innere Seiub bei

beutfehen Bolfltbum! : bie Uneinig*

feit, bie Sraujöfelei. ®eutfch bleiben,

beutfeh bleiben
! fagen fie. Um bei

§immel!roi(leu, roie tonnen roit’l beim

bleiben, roettn roit’l nicht finb ? Unb
bie beutfehe Sprache ift auch lange

noch nicht Jpnuptfacbe, ba! beutfehe

Renten ift el, bal beutfehe ßrnpfin«

ben. $er mobetne beutfehe fp rieht

ju Diel Don feinem Seutfcbthum,

fchou ba! ift unbeutfeh, e! ift eine

Brt Don Dleclame, Don 3)emonjiration

unb Btofelitenmaiherei unb fo roenig

beutfeb all biefe Söttet felbft. $ie

^eutfehbeit, roenn el bie echte ift,

fpridjt in ihrem Seien unb in ihren

Setfe. BeieuchbrauRenimBlaltlanb, in

Seftpbalen, in Sadjfen ift unenblich

Diel Deutfchbeit aufberoabrt, fo auch

in nuferen Blpeu, aber auf bem ‘3?otfe„

unb nicht in bet Stabt. 3u 3btem

Berlin fchou ganj befonber! nicht,

boch Derjeibeu Sie, nun roerbe ich

unangenehm."

„Siffen Sie mal", fagte ber

Berliner, „befolgen mir 3h«n BJiuf,

beroeifen mir unfere 3)eutfchbeit nicht

im Sorte, ionbetn mit bet 2bat.

.peben mir ein beutfehe! 3f(*) fu an.”

„@! gilt, beulfcher Bruber. §e,

©ar^oti ! ©ine Bouteifle Ghampagner

!

'über echten! Profit!" ....
3a, fo finb roir. R.
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Pie der welfdje frtttt| bas $fte» lernte.

ßinS aus IRorbbötjman. San S JUaras.

|[d[r*n «fett*. treu beutfefees ©e=
=‘•£5 miitfe mar er, roenn man ifent

‘'C.y autfe obigen tarnen beigelegt

featte. Slbet et liefe fiefe ja gerne jo

nennen, nnb er ront fiolj barauf,

wenn man ifen fo feiefe, nnb ba§ tarn

bafeer, weil er in Sßelfdjlanb unter

Kabefett) geformten itub fid) bort bie

breite Siferamme auf bie Stirne nnb

bas filberne (Sferentreuj auf feine

Stuft geholt featte.

®a bie feefes Sheitjer StiDoliben«

gelb, bie er täglich erfeielt, ju menig, um
ju leben, ju Diel, um ju fterben

mären, fo mufste er fiefe um ein

„leiefeteS 33rot " umtfeuit, nnb ein folefe

„leiste» Srot" erhielt er oou feiner

©enicinbe, inbem mau ifen jum ©e«

meinbebienet, S3etteloogt nnb toofel»

beftallten Kaefetioäefeter maefete, nnb er

Berroaltete biefe 'Sinter nnb SDürben

fefeou butefe breifeig Safere juc 3u«
friebenfeeit feinet ©emeinbemitglieber

um ben jäferlicfeeu Setrag Don ein*

feuubertad)tuubbreifeig ©ulben uub

fiebjig flreujer, fo bafs er alfo mit

feiner tßenfion bie Summe oon Bier«

unbbierjig Jheujern tägtiefe ju Ber«

jeferen featte.

„Ku ja, ba§ ^ferb, baS ’u £)aber

Berbient, friegt ’n ne", pflegte er in

feiner ifem eigeutfeiimliefeen SRebeioeife,

fealb feoefebeutfefe, fealb in Stuubart ju

fageu, uub bei biefen ©orten fcfeioeutte

er geiBöfenlicfe feinen langen, alten,

am fdjroarjen Kiemen feäugenben ©ar«
bijtenfäbel um eine Slcfetclbrefeuug

linfS, fo baf5 fogar ber breite Sefeinn

feiner au§ bem nötigen Saferfeunbert

flammenbeit Stiifee ju erbeben fefeieu.

Unter biefer 'Utiifee ftedte ein beinafee

Bierediger, tut} gefrorener, grau be«

feaarter ßopf, nnb bie lleiueii ScfemfinS«

äiiglein guef teil fo feerauSforbernb,

beinafee uoefe in jugenbliefeem gener

in bie ©eit, fo bafs man fiefe mit

ber ungebiirlid) langen Kofe, bem turj

geflufeten, jottigen 6efennu}6arte unb
ben grofeen befeaarteu Cferen aus»

föfeneu tonnte.

$a§ Rinn ftedte Sonntags unb
©ocfeeutagS in einet breiten 'Diilitär*

fealSbiube, fein Cberförper in einem

weiten blauen 9tod mit rotfeen Stuf«

fcfelägeu, feine Seine in grauen £>ofeu

unb feine giifee in ftetS glänjeubeu,

feofeen Stiefeln.

C. er mar eine gefiinfetete 5ßer»

fönlicfefeit, biefer loelfcfee granj, inenn

er autfe teilte fliege ofene Kotfe lobten

tonnte, ©efiircfetet mar er Bon allen

niefetSunfeigen 2agebieben uub Saga«
bunben, oon bereu Sorte es in un«

fereni beutfefeböfemifefeen Crte eine ganje

Stenge gibt.

Slber trofebem featte er baS befte

^lerj oou ber ©eit uub marnfee Sferäne

beS ©lenbS unb ber Slrmutfe trodnete

er — felbfl ber Sinne.
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§od) eitriaS fiel unS aflen auf. I

6t befudjtt feine STirt^e, roenigfienS

tonr et in ben breijjig 3afjren feinet

gemeinbeämtlichen Sienftjeit mit ein

einjigeSntal roäbrenb eines £md)nniteS

in bet ffitdje gemefeu, melier Söefnc^

bamalS gerabeju Betbliiffenb auf bie

cnroefenbe ©brifienbeit roirtte.

34 erinnete mid) an biefeS feit*

faine (Sreignis, als ob eS etft geftern

gefd)eben wate. 2Bir ©c^nllittber

ftanben in bet Sälje beS 9lttaieS, in

bet erflen Sanf faß bet fjerr Söiitger-

meiftet unb einige ©tabträthe, unb

emft unb oofl ertönten bie ftlänge bet

Crgel. Sa gieng plößlid) ein fflüfietn

burd) bie Keinen bet Stenge, itn*

TOiflfürlid) fchtuiegen bie ©äuget, and)

bet Ctganift machte, neugierig ober

unruhig roerbenb, eine Ijjnufe. Sa
}d)ob fid) bet roelfd)e 3?ranj burd) baS

Solf, pflaujte fid) Bor bem Sürget»

ineiflet auf, langte folbatifdj griißenb

an feine Stiitye unb fprad) in rapport*

mäßigem Sone folgenbe ©orte: „£>err

Söergetnteifter, bie fjtau ©attiu läfst

fugen, ©e mähten beute nad) ’m

9lmte nie etjt in grün 0d)feit flehe,

fonbttn beinifommen, roeit be jjrau

©dimiegermuttet öoin £)etru Serget*

meiftet anfommen iS."

Ungeachtet bet fpeiligfeit beS Orte*

brad) unter ben ftitd)enbefud)etn eine

maf)te 8a<hfatoe aus, bafs fogat bet

^tiefter am Elitäre fid) umroenbete, um
ju feben, maS ootgegangen mat.

Cb bet £>err Sürgernieijler, roele^et

oor 3°rn erbebte, nach bem 'timte

troß beS Sefud)eS feiner ©d)roieger=

mutter in brn gtiinen 0d)feu gieng,

tann ich nid)t genau fugen, mobl aber

meiß id), bufS ber toelfdje grau} roegen

Dfubeftätniig beftraft inetben follte,

jebocb auf befonbereS Sitten einiget

©tubträtbe buSmnl mit einer tiid)tigeu

'Jfiige baoontam.

Sun etmaS non feinem guten

$erjen.

9tu aflen ©den unb Silben prangten

große 9lnfd)lng}ettel:

„Signor 9?loniini, ber grd|te Seil-

iflnjer ber SBell, roirb beule tlbenb

adit Utjr bei bengaliidier !8eleud)lung

auf bem jroifcbrn bem ©lodenlburme
unb ben fcäujetn aufgcjponnten Seile

ßier noifi nie gefeßene Äunßplide auf-

führen, jafogar einen lebenben ffltanr..

feine S* a $5 p u pp t, über ba§ Seil

tragen.*

6S nerftef)t fich Bon felbft, bafs

mir Jfinber nicht aus bet Säße beS

©agenS reichen, in bem ber ©eil*

länget feine ©obnuiig aufgefchlagen

hatte. SaS ©eil, roelches boeh in

ben Siiften eine fo gefährliche Stüde

mar, mürbe roie ein ©unber ange*

jiaunt.

3m Snnern beS ©agenS hörten

mit baS ©einen unb ©chteien fleinet

ffinber. ©echS ober fiehen fchmietige

Sühlein unb Stägbleiu ini Sftet Bon

btei bis jeljn 3af)ren pußten bie

©agenräber, eine alte jaf)»lofe fytau

mat befchäftigt, ein bunt blijjenbeS

Sricot jufammenjufliefen, roähtenb bet

§ert beS ©agenS, ein berfulifd) ge*

buiiter Staun mit maflenbem 8oden*

haar unb prachtnoflem Soflbatte, bie

gebtoihene Seicbfel beS ©agenS mit

einem ©ttide oerbunb. Sa fchritt

ftolj unb michtig bet roel[d)e tfranj

bähet, Born Siitgermeifternmte ben

ßtlaubnisfcheiit juni ©piele btingenb.

2ftaii} mat ein neugieriger Sßatron.

3n furjein mat jraifd)en ihm unb

Slonbiui buS ffiefpräd) in Bollern

©ange, unb halb roufSteu mit bie

ganje 2eibenSgefd)id)te beS ßiinftletS.

Ser Staun mar ein 3taliener, et

hatte jehn ftinber, Bon beuen bie

jüngften jmei, es roateit 3*Diflinge,

etft Bietjehn Sage alt muten. SaS

©efchäfl gieng äußerft fchlecht, ba feine

Stau noch nicht anftreten tonnte. 6r

hatte roohl einen Surfdjen bei fich ge’

habt, allein berfelbe mat ihm ben

Sag Borber burchgebranut, unb nun

flehe er in bet größten Seriegenbeit

ba, meil et feinen Staun habe, ber

fich übet baS ©eil tragen läfst.

Ser ftiinftler führte fftan} in bie

j

©ogeurooljnuug, unb mit etblidten bie
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©ignora Stonbini in elenben Setten

liegenb, obgejefjrt unb tranl, ba® Sitb

be® nadten ©tenb®.

Ser roelfche granj fieiig an ju

Ijüfltln unb fr laute an feinem ®djnurr*

barte.

„Dia, brum eben", begann er,

wenn ©e leinen Jriegen bi® abenb®, nu
ba roirb halt ber roelfche granj 3b'i

tif ’n Sudel [teigen, aber runber*

fcbmeißen biirfen ©e’n ne."

Stit ben iiberfcbroenglicb jlen ©orten
bebanlte jtch ber ^Italiener, unb roirf*

liebe 2f)tänen ftauben in ben klugen

bet blaffen, Ironien grau.

SCOie ein Sauffeuer Derbreitete ficb

fofort im Crte unb im Saufe be®

Sage* noch barüber hinan® bie Sad)*

rid)t, baf® beute Sbenb ber roelfche

granj ben SHitt über® ©eit machen

roerbe.

granj batte roobt in feiner £>erjen§>

güte jugefagt, aber bie golgen feine®

fo leicbtfiunig gegebenen Serfprecben®

batte er nicht bebaut.

<5r, ein Staun in ben ©iebjig,

foft beute ben gefährlichen ©eg machen!

©in eiujiget gebltritt, ein ganj Heiner,

unuorbergefebener 3 llfaH — unb

beibe inufSten jerfcbmettert auf bent

barten tpflafter liegen. Unb euer roirb

bann 9taebtroäd)ter roerben ? ©eitn nur

Srüdengerber® ©tepban nicht am ©übe

baran tarne, beim bem Staune roar

er fpinnefeinb, raeil biefer ftet® be*

bauptete, 9tnbe^tp habe fcbon Dar
ber©d)(acbt bei Sooara einen ©cbuurr*

bart getragen, roäbrenb ber roelfche

granj beftimmt ertlärte, Dtabetjlt) habe

fid) erft }um Slnbenfeu au oben ge*

nannte ©eblad)t ben ©cbnurrbart

machten taffen.

Sie ©tunbenjeiger ber Ubr fd)ienen

beute ju fliegen, unb ebe man e® backte,

roat ber SIbenb ba. Williberte Don

3ufd)nuern batten fid) am Startlplabe

eingefuitben, bie tpecbpfannen tmitben

aitgejilnbet, ba® ©eil roar gefpannt,

ber fdjredlid) Derftimmte Seierfaften

beulte feine Sielobien, begleitet Don

bem Srara unb Sumbuin ber üblichen

Srompete unb großen Srommel, bie

ffinber be® ©eiltänjer® machten auf

fdjinietigen Seppicben ihre tf3urjel*

bäume, ©prünge unb ffietreiilungen,

unb jejjt roar ber ülugenbtid getommen,

roo ber ©eiltünftler auftreten follte.

3n ben genfiern be® ©loden*

tburme® erfcbien berfelbe, grüßte leicht

unb amnuthig, unb als roenn er [ich

auf ber Straße befäitbe, fo ruhig unb

fidjer fchritt unb tanjte er nach bem
Sacte ber Stufit auf bet gefäbrliiheu

Srüde auf unb ab.

Sem roelfcben granj, meiner fid)

im ©lodentburme befanb, rourbe jejjt

fchon fchroinblig, roenn er fid) üor*

[teilte, baf® er in roenigeit Stiiiuten

ebenfalls jroifcben unb ßtbe

fchroeben roerbe. Sr roäre gern noch

im lefjten Sugenblife jurüdgetreten,

aber ba bie Wunberte Don Stenfcben

bocb nur feinetroegeu babergclommeu

roareu, fo roar e® ©btenfadje für ihn,

fein ©ort ein jnlöfen. Unb alle® tonnte

er bulben, nur ba® nicht, baf® man
feinen Siutb in 3 roeiM jiebe.

©iiblid) laut ©ignot Slonbini

unter Sraoorufen unb Waubellatfcben

ber hnüberttöpfigen Stenge in ben

©lodeutbiirm jitrild.

9tad) einer ©eile erfdjien er jeboch

fchon roieber am ©eite, unb ber 3ubet

ber 3ufchauer rourbe immer größer,

al® man ben roelftheit granj auf feinem

Süden fijjenb erblidte.

©ie mir ber Weib unfeter ©e=

fd)id)te felbft erjäblte, roar ba® bie

fd)redli<hfle Siertelftunbe feine® ganjen

Seben®. Sa® pfeifen ber Sombeit unb

©ranaten im ®efed)te fei nur ©ngel®*

niujif gegen bie Söue be® am Siartt*

platye fpieleuben Seierlaften®.

6r batte ben 3tod au®gejogen unb

eine tpeljmüjse aufgefejit, roabrfchein*

lieb, um im ungünftigen gafle nicht

gar fo hart ju fallen.

©eine Sippen bebten, ba® üluge

fdjien manchmal au® ben W öblen ju

treten, manchmal roar e® gefchlojfen.

6r blidte hinab, bie Stenge fcheint

au® lauter Stinberu ju 6ej!eben. Soch
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bort an bet @cfe etfennt et 6eim Steine
ber ®ecbfadeln ©riidengerbetS Stephan.

@S lommt ihm Bor , als ob legerer

Öo^nladje.

„Der tbäte len Sluge nic^ nafS

machen, »nenn met alle jrnei beiben

runberflögeti", jo murmelte er für

fid) bin.

Uttb bie fpechfadeln ba unten

loberten roeit auf, unb ber ftintenbe

Cualm gelangte bis in bie Jpöbe nnb
bilbete Bor feinen 9lugen frauenhafte

Siguten, unb feine ®bnntafie machte

aus betreiben jpejen unb Teufel, ge*

icbwänjte unb ungefchwänjte. 6r
Hämmert fid; immer fefter an fein

®fetb, nnb als Signor Sblonbini bis

in bie Mitte beS Seiles gelangt,

febeint er ja flolpern, bafs bie Menge
erfchredt auf fctjreit unb unwilltürlid)

bunberte Bon Firmen fid) nach oben

ftreden.

„9iur SRube, Signor!“ fagte ber

ßünftler. „Das tbut man mit 9lb*

firf)t."

9lber bem weiften &ranj roitb eS

grün unb fcbwarj Bor ben 'Jlugen,

feine 9Irme fchließen fid) frampfbaft,

unb er mdre Heber binnbgeftiirjt, roenit

er nicht au bem 'Jtiiden beS ßilnfilerS

angebunben iniire.

Die Minuten machten ju Stunben
— ja ju einer ßwigfeit.

„^eilige Mutter ©otteS, hilf mir
nur nod) baS eiuemal, bafs mein

'$ferb iiicb limfebmeiBt, icb will ja

gerne toieber fleißig in bie flird)e

gehn“, fo flilftert er augftnoll. Sr

Berfucbt baS „Sater unfer" ju beten,

aber er tennt nur bie erften jrnei

Bitten, er initl bie je^ti ffiebote ©otteS

|

Jagen, aber er leimt nur baS fünfte.

Unb immer brobenber werben bie

‘flechmolten, bie Mufit fd)eint einen

fieicbencbor ju mimmern, baS Staoo*

rufen ber Menge bünlt ibm ©rab*

gefang, unb enblidj nergebt ibm Seben
unb £)8ren, jeboeb jum ©lüde gerabe

in Bem Vlugenblide, als QMonoiui auf

ber entgegengefejjten Seite beS Seiles

angetommeu war unb burdb baS fünfter

feine Saft abliefern tonnte.

Der weifte 3ronj roar ber £>elb

beS DageS geroorben. „Die flurafch!"

fo hieß eS allgemein, unb ber weife

SRatb ber ©emeinbe beantragte eine

©ebaltSerbbbung non jebu flteurem

täglich, ba fein fo mutiger Manu
mebt über bie Sicherheit beS CrteS

wachen tönnte. Unb wie ftolj war er,

als SritdeugerberS Stephan beS

anbereu Morgens ju ibm tarn, ihm
bie $)anb britdte, um Serjeitjung bat

unb reuig eiugeftanb, bafs 'Jiabejctp

tbatfächlici) Bor ber Schlacht bei 9to*

Barn leinen Schnurrbart getragen habe.

3m Vertrauen pflegte Orranj manch-

mal ju mir ju jagen: „So Biel ge»

bett bub ich in men ganjen Seben nie

wie bamalS , wie ich mit'u Seil*

fchwenter über’n Marti geritten bin."

®on biefer 3eit au gierig et jeboch

adfountäglich jur flirche, aber uberS

Seil ließe er fid) nicht mehr tragen,

unb wenn er ben Dberefieuorben Ber*

fprod)eu betaute.

Huf biefe SDeife lernte ber welfdje

Sranj baS töeteu, ber ®farrer tarn

ju einem bereits aufgegebenen Seid)!*

linbe, tJraiij felber ja einer 33er»

befferung feines ©ebalteS, unb ber

Schreiber biejeS ju obigem, wirtlich unb

wahrhaftig gefd)ebenen ©efehiebtehen.
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Sine €4ilbcrung ou5 Cent „Cfjientgnuer SBolf "
*) non ^orirotg JJeelj.

^ÜiSU»

^uuberlidje Seute, bie ßutfd)er.

Jß>iena<^ ? Sollte man bod)

meinen, fie mären praltifcbe

Seute, bie Diel in ber 2Belt herum«

tommen.

3m trabten too^l prattifd), aber

bie Grfabrung fönnen fie meiftenS

nicht Derroerten; bie Sterte ^aben oft

eine Derfdjrobene 3lrt ju benfen.

Gin Sßeifpiel nur.

Giue Same, Sotnmergaft im 93abe

3 uf<b, befteOt fi<f) ein Subrroert, um
Dom unteren 2öirt noch ber Sahn*
ftation fjufcf) binauSjufabten. Ser
fpimmel iiberjiebt ficb halb mit einem

bebentlidf brobenben (Brau.

„San geh trudene DJebel!" brummt
ber Dtofjelenter, als er jur Über»

rafdjung bet Same ein offenes Scbroei»

jerroägelcbeu Dorgefabren. „£>aben

beute teiu aubereS Subtroer!." Sie

Same ^ntte fid) faum jnredjt gefegt,

ba fielen fd)on bide Stopfen als SJor-

boten eines beranjiebenben (SeroitterS.

„Siebft bit ßuijeber! 91un fangen

beine trodenen Diebel bodj an uafS 311

regnen !
— “

„©obl, roobl! Scbab’t mir uijn!”

antwortet ber ßneebt gleicbmiitbig unb

peitfd)t feinen (Saul.

SaS 2Better entroidelt fid) immer

beutlicber.

3n Strömen gießt bann eine beim»

•) Coipjig. Ot. «. SitCtStinC. 1893.

tüdifdje ©olle über bie anbere ibr

iiberfliiffigeS DiafS auf bas eilenbe

Subtroerl.

„Dlber — bafS ber ffiirt nicht

einmal für notbroenbige SJebeduug

Dorgeforgt b«t!' ©o feufjte bie Stau
unter bem Dlnfturm, unb als fie fdjon

bie erfteu Käufer beS SotfeS fjufcb

in Siebt betam, rief fie unmillig:

„£mnSl! einen Sd)itm roenigftenS

bätteft bu reobl nütnebnien tonnen!“

„31 Cmbroü’ tnoants? ©obl,

mobil £)am mer a!” antroortet er.

(Semacblicb langt ber fiutfeber hinter

feinen Si£ unb jiebt ein rotbeS Sa»
milienparnptui beroor. „Ratten- nur

Derlangen mögn! (Snäbige! So “

©ie gefagt, rounberlicbe fterle!

£>ab’ mich oft baoon überjeugt.

Saß oft einer tagelang Dor uns

auf feinem öod febroeigfant ba bis

auf £ni! unb £>ott! Derfcblofjen. ©et
abute in biefer öeobaebtung Don bi»*

ten, bafS biefe Söntfcbeii DorntalS fpel»

ben geroeien. Diur meuit ber 3»f»n

ihnen bie 3 »»se gelöst, gemährten mir,

bafS ber eine bei Solferino gefodjten,

ein anberer in öosnien alles Glenb

auSgeftanben ober bei ©örtb unb

Seban roie ein Seufel mitgerauft.

Sapfer, ja nicht feiten als '.Reiter toll*

tüb» ju jebem mutbigeu Streich auf«

gelegt, ftedte faft in jebem ein abeti»
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teuernber 3ug miferer alten fruminen

Sanbsfnedjte.

Sällt mir bnbei ein, bafS fo ein

lanbfahtenbet Schelm mich öfter be«

biente, otjne bafS fein gleichgiitig ge«

teifteter Sro^nbienft erraten lieg,

roeldjeit Slug DormalS fein lofer £)aug

und) Strolcherci genommen.

„3h r feib roohl fchon weit im

Sanbe umher getommen?"

Der Kutfcher mar ein echter Gfjiem»

gauer, auS Seeon gebürtig unb bic

bangeii mit ihrem gaumen SSefen an

ihrer ^eimot.

Gr antmortet in feiner einfithigen

©rt mit einem faft tonlojen: „C jo!"

SBir fuhren lauge bergan, ba nahm
ich ben SBagenführer ins ©efpräcf)

unb briidle beinfelben folgenbe Gpi-

fobe aus feinem Sehen heraus.

9tei<henroaflner mit Hainen, ge-

hörte er einer ehemals mohlhabenben

Samilie an. 911S baperifdjet Ghtbau;-

leger jum Regiment in ©ugSburg

auSgehoben, fehle er ein leichtlebig

©ummein auch bort fort.

‘.Reiten unb bie ©ferbepflege ge«

fielen ihm raobl, aber baS ftramme

Gommaubo beS ‘JtittineifterS auf ber

‘.Reitbahn, noch nre^t aber bie Siege*

leien beS SBac^tineifierS im Stalle

mürben bein 2Ranu balb laftig. liefen

Unmuth fteigerte einer feiner 2anb3«

Leute, ber Gscabrontrompeter ©eter.

©ein mar ber ftamafcheubienfi längft

fchou laugmeitig unb jutoiber gemor»

ben. So befchlofjen beim eine» liebet*

liehen ©benbS bie bcibeti Don bet

Stallroacht meg ju befertieren. Sie

fehnten fich nach abenteuerlichem Sehen.

glatte ja ©eter in Gtfahtung ge-

bracht, bafS in Rüningen ein tSerbe-

bureau für englifcheu Solbatenbienft

allerlei loefeube ffii^lec bis in beutfehe

©arnifoneit auSjufircden ftch erlaubte.

9tun gelang e» beim biefen leicht«

finnigen ßameraben borthin ju ent«

roifchen.
s
Jtach etlichen lagen ftaten fie

auch fchon in Königin ©ictoriaS blauer

Jpufarenuuiform unb in ihren ©afcheit

englifdie SooeteignS! £oflbrio! S'»gs

tutfehierte man fie burch fyranfreieft

über ben Ganal nach Sonbon mitten

in baS für ben Krimlrieg fchon bereit

gefteflte Säger hinein.

„2öie aber tarnt 3hr beim mit

ber Sprache jurecht?"

„0 ganj paffabel! ©ei unfeter

Schtoabron hörte man allerlei ©cutfch

unb ber ©eter hatte bie ©rompeter-

fignale balb loS unb tljat fich leicht;

benn englifche ©raber mauöDrierteu

banach roie boit felbft.

©aS mar eine ©arabe! ©a ham
ma g'fchaut! Sie! 2Bie unfer Gom»
inanbant Sorb Gartigan unfere

Schmabronen Dor bem 3( *tf ber

Königin Dorbei galoppieren ließ, ba

foü bie ÜRajeftat fchier gelächelt haben.

'Huf biefes 3eichen ihres aHerhöchften

SBoljlgefaHenä roaren bie englifcheu

Kameraben meiter not ftolj! aber bie

©aubi hat nöt j’tang fürg’halteu!

©lei’ b’rauf fati ma in ein Kriegs*

fchiff eiuitapfelt roor’n, fo hat’S

g’fchlaunt!

©et ©eter mar Doller Sreub’ unb

Kurafchi! 9Ri hat ber ©’ruch im Schiff

aber ganj le£ g’ftimmt.

«9ta matt nur, Steichenmaflutr!»

hat er mir bann j u gern fen , «halt fei

b’92afen hoch» bol* b’erft einmal ruffi*

fcheS ©ulDer fcpinedfl.»

„Sie! So ma» fchaut man im

Sehen net leicht roieber, rnie fiolj bie

Dielen hmibett Schiffe beS Sorb 'Jioglaii

baher g’fauSt fau! Satramolt! ©öS
DergefS i mei lebta nimmer, ©bet

funjt — ?"

„flubt 3h r tDoljl auch recht Diel

auSjuftetjeu gehabt?"

„9to ob! Sie!

©er Suffeufiirft 2Renfcf|ifoff mar

fajt boch nod) ber Schlaugere! Öot

unter unfere Stfimb’, bie Stanjofen,

’raitS gepulDert, bafS b’ Seut mit

ihrem ©ulüermagajiu ftiidlroeis in b’

Suft g'flog'n fau. Unb b'rauf ift unf’re

Gnballerit grab narrifch ins 3fl|tr

g’jagt loot’n. To advanee! So hat

Sorb Sucan bie ©arole abgegeben.
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$ü5 tont unfer ©enernllieutenant

Sragt igu unfer Rittineifter: «9Bobin

fofTn mir Dorriid’n?» 3^*6* « ganj

lall auf bie Ruff’n briib’n unb fd)reit:

«35ort’n fleht ber fjeitib!» joroobl

bort iS er g’ftanb’n mit feinen 3 >»ei*

unbbteiB’gpfünbern. ©ie! ®ie bam
mir grob nefjma fofl’n! ©unft nijn!

Unfer ©ommanbant 2orb ©atbigan,

a fdjneibiger Cberft, reitet rüflig au

ber ©pige feines Regiments mie ber

2uifi ins 3 ell 9< aber ba frad)t’S

böDifeb ^unnerroetter Bon allen ©eiten

in unf’te Slanten. 9t ftug’lreg’u mie

’r a mentifd)er 2Betterf)ngcl bricht in

unf’re ©cbroabrouen, unb batb bat

ma bloß noch an fcbauberbaften SBitri»

roarri Don £>ufaren unb 'Ufetben

InaulroeiS in grojsen Blutlachen g’feb’n.

Öerrgott! jegt roat’S g’fefjlt ! beut i

mir
,

roie’r i unter mein’u RofS

g’iegu bin. 91IIS mar caput! Unb ber

©pectatel! Unb böS Jammern unb

Qtul’n! Bon unferm fdjönett Regi«

ment finb aftn grab etli acgtjig fDlanit

unb brei Cfficiere über g'roen. ©rab
a moanenbS ©lenb!

9111s bot iiber’n ©eueral Raglan

g’flmbt, ber mar an unferm Unglüd

fdnilb, bat’S g'beifs’n." —
„§abt 3br benn in biefem mörbe«

rifeben ftainpfe leine Berrounbung ba»

Oon getragen ?"

„2Bie r’ a ©ott'Smunber bin i

burebi lema, abet’S RofS — ©ie!

beu legten Blid Don felbnt getreuen

33ied), ben DergifSt ein Gaoaflerift fei

tebta 116t!

tJiir unfet Regiment bot natürli

ber flrieg ein ©nb’ g’babt, aber nöt

baS Slenb. £iat nöt lang bauert, ift

bet ganje Reft im ©pital g’Ieg’n. 3n
Der £öO lann’S nöt ärger jugeb’n

als in bein Spital, ja, in febauber*

haften Baradeit obne 5Bctten unb

2)eden unb obne ©peiS unb Stauf.

Unter befoffenen Jtlanbtern roaren bie

barmberjigen Stauen bie einjigen

©ngel. 2öaS roiffen benn bie fattber«

jigen SBoItfäd', rooS ber ‘Dienfcb im

gelb braucht. 9tuf ben ©ebiffen bot

ma bie Rationen oerfebimmetn unb
bie Sourage oerftinten laff’n, roeits ’n

Stopf bam Oerlor’n Dor lauter Un*
glüd. 35a bat bie ©boleta Sßlag g’babt;

mie biog'mabb bat’S bie armen Seut

obne Rtäntel im graufigen ©ebnee

ober in eislalten Jütten obne fj)olj

unb Säuerung. SBie mid) ber tßeter

aus einem Raufen dou Seichen auf«

g’llaubt bot, bös mar ntei Rettung.

Soblmatt bot er ficb felber baber

g’fcbteppt, aber auSlaff’n bot er mi

boeb a net rooO’n, ber ebrti fianbS*

mann, ©o bot ma uns inS ©pitat

auf bie 3nfel9Ralta überg’fdjifft. $ort

bat intS a Cfficier g'fragt, ob mir

freiroiOig meiter bienen rooflen ? Sa
bat ’n tßeter febon mieber ber fpaber

g’ftocba. SSaS iS naeba? 3a bat er

g’fagt unb gtei baben’S ben luftiuga

Srumpeter iitS Jnbieu bintri g’fabt'u.

Cb er roobt noeb lebt? ’S lonn fei,

’S lonn a net fei. ©laub'S aber laum.

SBoafj meiter net aa!"

»Run, unb 3bt?"

„3 bob’S StriegSfpiel roottern gtitia

Iriegt unb bereutbatbn bob i na g’fagt.

fjot mi’S £>erj gar foDiel nach ber

$oaniat ’jog’n! ©o bin i roieb’rum

nach ©ngellanb j’ntd g'fpebiert roor'it.

Sort’n fan b’ JuDaliben oon bie

böcbften ^errfebaften mit allen ©bren

g’rab bid g’futtert unb Dom Rolf

büffelt unb brudt roor’n. 91 fcbönS

©elbl af b’ £>anb bat’S mii’n Refpect

unb ©toi} a baju eintrag’n unb in

meiner $>ufarenmuntur bob i auf’in

Rudroeg als firiegStainerab bei bie

Sranjofen gar foan 95ag’n braucht.

9lber Don ber beutfeben ©reit}’

— no Sie! bo iS ma D’RoaS febo

}iim 3'oibernuB roor’n. 3'nmer auf

ber ©eben Dot’n ©enbarin, nur bei

ber Rächt. BefunberS burd) Siaiern

burebi roat'S a lege 'Schleiferei unb

mit ©gt unb Reputation ganj aus,

als $eferteur grab Dog'lfrei ."

„Unb boeb hobt 3bt ©ueb glüd*

lieb bis baDon heim gebirfft ?

"

„Ro ©ie! ben ©egreda Don meini

2eut! 2öie ’r i als jrember fpufar

Digitized by Google



768

ln§ £>au3 foma bi’. Jpot bort’n ja

bie ^Solijei fd)oii langft umag’luft,

ob’3 ben ©cbroalaftbeer nit berbapp’u

lutint.

Sa in brr größten 9?otb iS ma
ber £ert geiftli’ SRatb bcig’fiaiib’n,

bat an £ierrn Ipofratb S- g'ftbrieb’n

iitib eabm mri ©ad) fiirg’fiellt. KHfft’S,

berfel’ roar ’n ßüni fei (fabinetS*

Boroalter. 9iodj a lange SBocben Ser*

fted unb iS ^odjroiirb’n in unferm

ipauS ei’lebtt mit ber üntrourt: af

b’ 2Sod)a foö ber SReitbenroallner als

£mfar in b’ Kefiben} eini !ema.

«ülfo», bot mi £)od)roürb j.niLabnt,

«fei fürfid)ti unb lafs bi unter«», ».

net abfanga. Sa b a ft a SBiOet jfflr

ben tpoftroagen; mit bem fa^rft }’

KacbtS nach Kliindien».

Sin in bet tfrub a gliidli' eini

groaSt. Seim SoniSlroitfd)t bob i mi

ooftedt, bis 3 CÜ roar, beim .jjerrn

£>ofraib fiirjufprecben.

Ser bot mi roeita nöt a’gftbaugt,

iS mir ganj ftbietb unb talt babei

roor’n. 91ftu bot er mi juin Übjutant

einig’fübrt. £)ot mi aa mit an b’fun»

bet’ti ®’fd)au betracbt’t, iS mir roieber

boajj babei toot’n.

2Sie ber bie Sbür aufg’ma<bt bot,

iS ©eine Slajeftät ber ftiinig 3Jlaj

Bor mir g’ftanb'n. Sin i Bor eabin

auf b’ ßnie nieberg’fafl’n. Seim Sitt’n

um'S Sojeid)’u bob'n mir b’ 3a b'i

im Siaul nbt ftat Ijol’n robll’n. 'über

ganj guäbi bot mi ber fiüni a’gftbaugt

unb Bedangt, i foQ eatn bie ganji

S)abrbeit Bojäln.

@bdi bob i atl’S eiub’ftanb’n,

Born tfjcter feiner Serfübrung an unb

meiu’n Seitbtfinn, bie rounbetfaine

Kettung in ber ©tblatbt an ber Ülma,

bie große Suß’ im ©pital bei 3nler-

mait bis — jum £>oamroeb!

«3<b mill bir bieStnal oerjeiben»,

bat ber gnäb’ge §err Klar g'fagt.

«über id) boff », bat er g’fagt, «bafl

bu roieber als mein ©olbat fo braß

bienen roirft, roie 3bt« Slajeftät ber

ßönigin Bon Sugelanb.»

Seim übjutant bab i roart’n ntüfj’n,

bis er inein’n tf)afs g’ftbrieb’n. 3«
aller ffrub b 0& i mi beim Kegiment

in ÜugSbutg fteß’n müjf’n.

«S3ie? ©d)au! ©<bau!» fd)narrt

mir ber fdjroäbifd) 2Ba<btmeifter im

iferubof entgegen, «’S ifdjt ja ber

j.ei<benroatlner. 3a heilig Steujbunner»

roetter! 2Bo führt beim ber Seufe!

ben Cuinpen roieber her!»

«9iij fiuinp», fag i. «Kefpect

j£)err 2öad)tmeifter! ®eftern noch £>ujar

— beim! roieba SBaflangftbeer'.» Siei

ganje GScabron iS janta g'laufa, roie

mein’ üufnnft betaimt roor’n iS.

Unb erft bie ffreub Bon meinen

ßameraben, roie ber j£>rtt übjutant

ihnen meiu’n ©eiteralparbou Bor-

g’lefett bat.

Sie Unterofficiere bab’n mir brauf

an Sinjianb geb’n, bet gteubenrauftb

bat mi ganj bermanft. 3a bö3 roareu

3eiten unb ®’fd)td)t’u unb — jaj;

fietbt’S bem Keitbenroaflner freili neamb

mehr au, roaS er für a fdjneibiger

Suifi groen iS! — “

£>alb rüdlingS auf feinem Sod
fit)enb b«t er mir biefe Spifobe feines

lotterigen Gebens mit funlelnben üugen

mitgetbeilt. Späterhin roobl laiim

einem anberen mehr.

Cb ber KeitbenroaQner roobl noch

baubern mufs? Cb er autb notb lebt? -
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3Uß ber JUelt ber HodjßayUr.

^Jarxfer Stijjen Bon JJaul Jinienberg.*)

W§5ia
.JtjjKlit faßen im Gafe Stmericain,

einem ber belanntefteu unb

elegantesten großen GafeS beS

an bet Cper norbeifü^renben Dt

nehmen Boulevard des Capucinfc';

®litterna<ht roar fchon nahe, aber noch

immer branbete um uni bet Cätm
unb bas mechfelDoIIe ©etriebe beS ^Ja-

tifet Sehens unb Treibens, in btei

unb Diet Seihen tollten in ununter»

brodjener Rette Stofdjten, Gquipagen

unb Otnnibufje auf bem gahtbaittm

bahin, roühtenb fich auf bem Rürgtr*

fteige bichte ©tuppeu Don ©pajiet*

gütigem unb Sheaterbefuchern entlang

fdjoben, unb bie 3eitungSauSrufet mit

heiferen Stimmen bie testen SluSgaben

bet Stbenbbldtter feilboten, gaft alle

päfct bet einen Sheil beS Trottoir?

einnehmenben 2ettaffe beS GafeS
roaten befejit, Manien unb fetten

iahen in buntem ©emifd) an Beinen

3:if<h<hen beifammen, unb baS allge-

meine ©tinimgeroirr, baS ftlappetn

ber ©läfet, bie noch einmal bie 33e-

fteHiingen roieberholenben lauten Stufe

bet ReHnet, bet Sätm bet ©trnjje

machten felbft in Beinern Streife bie

Unterhaltung fdjroierig unb coucen*

ttierten bie Slufmertfaniteit nur auf

bie nächftliegenbeu ©egenftänbe. Uro^«
bem fiel eS uns auf, wie fich jf^t

aus bet Dorüberioogeubeu ÜJleitfchen-

menge jroei Herren loSlöSteu, Don

beneit ber eine lebhaft auStief: „$aS
ift er!" unb jugleid) mit bet £>anb

auf w. ctulieben uns fijjenben £errn

,<r >&. bet, Don Doüenbetem ariftofrati-

ichenl SluSfehen, bie Stofette bet Ghteit-

legiott im Knopfloch, bie blauen ©bli-

chen feinet ^aDaiina nachläffig Dot

fich hi" blieS, tDähtenb feine großen,

fdjroarjen, Don feltenem geuer beleb«

ten Slugen achtlos über baS bunte

©etuiihl um unb Dot ihm febroeifteu.

Gr mufSte, roie mir, ben ihm gel-

tenben SluSruf oetnommen haben, aber

er liimmerte fich nicht im getingften

batuin, fonbetn griff nach bet auf

feinem Üifdje liegenbeu lebten Slum«

mer beS „lempS“ unb blidte Der*

raunbert einpot, als jefct bie beiben

Öetten }ii ihm hetantraten unb bet

eine Don ihnen, jener, ben fein Re-

giertet auf ih" aufmetlfam gemach-,

ihm einige ©orte juflüfterte. 3Ue«

Selben roaten uns im ©elärm

Detloten gegangen, jejft aber hörten

roit nur, roie bet fich roeber dou

feinem ©tuhle crljebenbe, noch hie

3eitung aus bet fpanb legenbe Sperr

ttnroillig erroiberte: „3$ roiebethole

3h"en, mein Sperr, eS mufS ein ÜBifS*

DerftänbniS Dotliegen, ich ha& f nicht

bie Ghre, roeber ©ie, noch jenen £)erru

311 tenuen, unb ich mufS ©ie btin«

genb bitten, mich hi« in grieben ju

laffen.“ — „Sleiit, nein, ich ' ttf

*) „Uu5 bem ^SariS btt britten SHepublit* nennt fich ein SBert non 33out

Sinoenberg, btffen jroeitem '-Sänbchen (Siertog Don 'Pb- üfeclam jun.) biefer 3U:fialj

entnommen ift, Job 9)uch ift reich an Snlevejfantem unb tßitantem, roie fich baö bei

fotchem Stoffe non ielbfl uerfieht, unb btt 3!ame bc5 SfetfaffetS bürgt fchon im Sforhinein

für eine gefällige gorm. Sie 3ieb.

Koli^arr'i „firingirtrn“, 10. fieft. XVII. 49
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mid> nid)t", oerfe^te jener Don beiben,

roelcher juerft ben WuSruf getban,

„id) fdjroöre, bafS eS berfelbe Sperr

ift, roelcher — — - „©ein Sperr,

icf) bin ber ©arquiS be Berrt), ^ier

meine Karte unb ©ofjuung", mtb

linier Wad)bar jog ein mit einer gol«

benen ©rafenftoue unb einem großen

©onograntm gefc^mücfteS, elegantes

©afftantäfd)d|eu IjetDot ntib entnahm

ibnt eine Bifitenfarte, ,,id) bitte nud)

um 3hren Warnen, bamit id) ©ie jur

Wed)enfd)oft jieljeu fann!" — „Wur
ruhig 2M«t, mein roerter ©eunier,

machen ©ie teine ©eene unb folgen

©ie mir jofort“, berfe^te jetjt ironifc^

ber britte £>err, bem ©arquiS leid)t

bie §anb auf bie Schulter legenb,

„Sie miffen, roer id) bin, unb eS

liegt nur in 3hrem 3nterefje, {einerlei

Wujfehen ju erregen. Wljo, roenn id)

bitten barf — — * unb er machte

eine jur Straße fü^renbe Bewegung.

$er ©arquiS murmelte einige ©orte

oor fid) hin, roatf ein ©elbfliid auf

ben 2ifd), erhob fid; (augfam unb

fd)lofö fid) mit ben ©orten: „3)ie

fjolgeu roerben ©ie ju tragen haben,

mein Sperr!" ben beiben Botanfd)rei*

tenben an, bie mit ihm einen ©agen
befliegen, ber fd)uell im ©trajjeugeroühl

oerfdiroanb.

©ein greuub, ein betannter, jün-

gerer, franj6fifd)er 3ourualift, ladjte

herjlich auf: „@r ift ju föfilid), biefer

©arquiS be Berti), alias Bicomte

Ghnmauc, alias Baton be lerrier,

alias Cberft Woget be ©Inirtnont,

ureigentlicf) ©ettnier, auf gut beutfeh

991 aller!"

,,©ie leimen ihn?"

„Watiirlid), ich bin fogar perfön»

litt) mit ihm in Berührung gefoin«

men
;

id) hatte feiner in nuferem

Blatte gebucht, nid)t gerabc in befou«

bers lobenbet ©eife, unb et fd)icfte

mir feine jroei 3eugen, jmei ganj

honette ©enfdjeti, benen mir erft bie

Bugen öffnen mufSten, raoranf fie

befchiimt abjogeu; auch fie roaren Bon

ihm bnpiert loorbeu!"

„Bon biefein ©arquiS be Berrq?"

„Wun ja, roenn ©ie ihn burdi«

auS fo nennen rooöen — ber abge»

feinttefte, burd)triebenfie ®auner unb

©chroinblet, ben man fidjbenten fann !“

„©aS, biefer ©eutlenian burch

unb burch — er ein Saunet, ein

Sdjroinbler?"

„Unb ber geroiegteften einer, roaS

in Baris Diel fagett roitl! 34 mufste

übrigens gar nicht, bafS er fdjoit

roieber frei roat, er hatte erit liitjlid)

eine 3 ll d)tf)auSftrafe ju Detbüßen.

©eiß ber Spimutel, roaS er Don neuem

auSgebedt hat. ber jroeite £etr festen

baS jiingfte Cpfer dou ihm geroefen

ju fein, er roar auf ber Suche nach

ihm mit bem ihn begleitenbeu tflolijei»

commiffär unb rourbe hier im Boule«

Darbtrubel feiner habhaft, ^»öffentlich

behält man ihn für einige 3( it in

ficherer 3efle, beim fobalb er bie ©e«

fängniSmauern hinter jich h°t, gaunert

er bod) Don neuem unb fiiftet nur

Unheil an; roie Diele braue Btenfdjen

hat er fchon elenb für imitier gemacht

unb an beu Bettelftab gebracht! ®a5
let)temal umgarnte er einen ©affierer

unb prefSte ihm nicht nur fein fatier

erfparteS Bermögen ab, fonbern Der«

anlafSte ihn auch iu beträchtlidjeu

Unterfchleifen — uother hatte er fo-

gar eine Wctiengefedfchaft gegrünbet,

natürlich auf SPnmbug, nub babei

eine Weihe namhafter BanquierS tiidj«

tig gerupft."

„Bitte, erjäfjlen ©ie boch
!

"

„$iejer fogenannte ©arquiS be

Berrq, ber, roie ich fd)°n erroähnte,

eigentlich ffieunier heißt unb früher,

roenn id) nicht irre, Kellner roar,

übrigen» geläufig mehrere Sprachen

ipricht unb fid) ber tabellofejteu äiiße«

reu ©anieren befleißigt, ift fo recht

baS Beispiel bafür, bafS in einer

©itlionenftabt, namentlich roeuu fie

einen berartig internationalen ©harat»

tcr aufroeiSt, roie Baris, eben a [| t §

möglich ifi, bafS, roenn es nur mit

bem nötigen ©h' c Dorgebracht roirb.
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felbft baS Slbfurbefte nicht auf 91tifS*

trauen flößt, unb je frembartiger, je

ungeroöljnlicher e3 fich präfentiert,

befto mehr Summe aulodt! jpatte bod)

biefer «{Marquis» eine Hctiengefetl»

fdjaft gebilbet auf ©runb ber 9)tit»

tljeiiung, bafS er für breihunbert

Millionen granten bou ber türfifchen

{Regierung bie 3nfel {RhoboS getauft

babe unb fie nun, natürlich mit ge»

hörigem Profit, an grantreich, ®ng»
lanb, Seutfchlanb ober bie {Bereinig»

teil Staaten »erlaufen roolle; er jeigte

allerlei gefällte Sepefcf)en unb

Schriftftüde »or, fanb auch bie »et»

fchiebenllichften ©laubigen, barunter

namhafte Ijierfönlichteiten, bie ;u einem

©omite jufammentraten unb bein

{Marquis bebeutenbe ©elbfummeu ju

ben nöthigen «poiitifchen» Unterhanb»

lungen »orfiredtcn. Somit mar fein

3iel erreicht unb — er »erfchmanb

oon {pariS , lebte unb fchroinbelte

irgenbroo in Stalien ober in bet

Sdjroeij, um bann, nachbem bie Sache

etroaS in 33ergeffenheit gerathen, ruhig

roieber nach bem Seineftranbe jurüd»

jutehren. Sa eS ihm baS erftemal

mit ber Sürtei fo gut gegliictt, »er»

fu^te et eS nochmals mit bem Sod»

fpiegel; er ^atte ben Gaffieret eine«

großen SBanthaufeS tennen gelernt,

bem er erjählte, bafS er uom Sultan

bie fämmtlid)en 3öHe, 'ilbgaben,

Steuern ec. ülrmetiienS gepachtet hotte,

er fuche nur nach tüchtigen eutopäi»

fchen Kräften jur Serroaltutig beS

ßanbeS unb {Regelung ber Abgaben,

unb »erfpreche ihm, feinem greunbe,

einen guten {ßoften mit einem jähr»

liehen ©intommen »on fünfjigtaufenb

grauten! Sltlerbing« müfSte er noch

ju»or einiges bares ©eib erhalten,

feine ©affen mären burdj bie 'Pacht»

fumme erfdjöpft, unb bie hohen türti*

fchen {Beamten miifSten noch ihren

'-Batfchifch betommen; baS ganje ®e»

fchäft märe übrigens ein glänjenbeS

unb roürfe jährlich einen {Reingeroinit

»on jroaujig bis breißig {Millionen

grauten ab. Sem guten Gaffieret

fchroinbelte hei biefen 9luSficf)ten, et

gab roitlig fein ganjeS Ißermögen h«
unb griff bann — ba eS fidf ftets

nur um furje 3eit honbelu füllte unb
baS ©elb in anberen Santen fidjer

hinterlegt mürbe! — bie ©affen feines

SanthaufeS an; in roenigen {Monaten,

raährenb berer ber «{Marquis» fürft»

lieh If&te — er hiflt |i<h ©quipage

unb Sienerfchaft, richtete fich in einem

SBororte »on Paris eine herrliche Silla

ein, frühftüdte nie unter breißig unb

binierte nie unter feehjig granten,

gab in acht Sagen in StouoiDe $ehu»

taufenb grauten au§ unb »eranftal«

tete bie fchroelgerifchefteu ©aftmahle

— fchroinbelte er bem arglofen ©affierer

breihunberttaufenb grauten ab, bis

bie Unterfehlagungen entbedt mürben,

unb ber eine in baS ©efängniS, ber

anbete in baS 3 l«^t&ouS roanberte.

SaS ßebenSgliicf beS »ertrauenSfeligeu

Kaufmannes ift für immer »ernichtet,

unfer «Siatquis» fchroiinmt, roie Sie

fehen, roieber obenauf, roer roeiß,

unter roelchen Sitelu unb Sertleiöun»

gen mir ihm noch einmal begegnen!" —
Sie ©tjäfjlung hotte mein 3niet=

effe geroedt, mit meinem literarifcheu

greunbe, ber feit einet SReifje »on

Sahreu alle flöhen unb Siefen beS

Parifer ßebens genau tannte, tarn ich

bei gelegentlichem 3»fommenfein öfter

auf baSfelbe jurüd unb geroann hi f=

burch allerhanb nähere ©inblide in

baS parifer £)ochftaplerthum, welches

ben roenig fcbmeichelfjaften Sorjug

hat, baS auSgebilbetfte unb raffinier»

tefte ber ganjen Söelt ju fein. 'Ilm

Seineftranbe geben fich jo auch bie

©liidSritter aller ßänbet ein Stell»

bichein, hier ift bie „hohe Schule"

ber Setriigeräunft, unb hier roerbeu

hochftaplerifd)e Sljaten geplant unb

auSgefiihrt, roelche burch ihre Kühn-
heit roie burch ihre Criginalität alle«

übertreffeu, roaS je auf biefem ©ebiete

»odführt roorbeu ift. SaS gelb ber

Schroinbeleien ift ein fo großes, ein

fo roechfelnbeS, bafS es überhaupt

fchroer begrenzt roerbeu tann; jeber

49 *
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2ag bringt eigentlich eine neue Be» ' mit bem Gffeu unb Brüllen märe.

reid)eruug beSfelbeu, beim bie pod)« unb ber fid) äujjerft erfreut fletlte,

ftapler niißeu jebe fid) ihnen bar« als er türjlidj bei Gelegenheit erfuhr,

bietenbe 'Situation aus unb laffen fid) bafS ba§ fReftaurant auch mehrere

oft nur bom 3u fn 0 füh ten < ber ihnen SogiSjiinmet enthielte unb er bei feinet

ihre Cpfer in bie Ülrme treibt; anbere öfteren 'ilnroefenfjeit in IfSariS bort

Bläne roieber, bei beneti eine größere übernachten tönne. Gr »erbiet; feine

ißeute ju erroarten, roerben natürlich balbige ©ieberluuft unb tfjeilte bem

auch lange öorher auf baS forgfamfte SEÖirt mit, bafS er mehrere gefd)äft«

ertuogen, unb alSbaun auf baS ge- liehe Gorrefponbeiijen, auch ©aren«

uauefte fämmtliche Bortef)rungen ge« uuifler :c. au ihn fenben laffen mürbe,

troffen, um fie jum ©einigen }u bringen, er möchte fie für ihn in Gmpfang

@5 gibt lein Gebiet beS öffentlichen nehmen unb anfberoahreu , bis er

SebetiS, melcheS nicht Bon biefeit mieber nach Bari* tönte; nachbem er

Schmaroüern bet inenfd)lid)eu ©efetl» fd)ou Slbieu gefagt, lehrte er nochmals

[djaft jum Selbe ihrer Sbätigleit er« jurüd unb ertunbigte fid) nach bem

mahlt mürbe; fie brängen fid) ferner Bauten beS ©irteS. «©eld) fouber-

in olle Itreife ein, felbft in bie hod)> bares 3>'|ammentreffen», tief er er-

geftelltefteu, unb fchon mancher Staats« ftnunt aus, «ich beißt gattj genau

mann, mancher Blinifter unb ©eneral roie Sie!» — Ginige Briefe laufen

ift fpäter burd) fie auf baS ärgfte für ben Sremben ein, enblid) roirb

blojsgefieCt rootben. Bern Sdjroinblet auch ein ^Jafet für ihn abgegeben,

mie ber Schminblerin, benu baS roeib« unb noch am felben Bage läfst eS

liehe Glemeitt ift in biefem Berufs« fid) bet tßtoDiticinle burih einen Bieuft-

jroeige fehr pari »ertreten, ift bies mann abholen, in einigen 3eilen be«

natürlich böcbft gleichgiltig; rüdfichts* merfenb, bafS es roidjtige Blufier für

los »erfolgen fie ihren 3roed, ber ein« I ihn enthalte, bal'S er oor roenigen

jig unb allein barauf t)i»auSgebt, bie
!
Stauben nach Baris gefotninen fei

lieben Bebeniiieiifd)en auf jebe nur : unb am ftlbeub fich jum Übernachten

benlbare ©eife aiiSjubeuten. , einfinben mürbe, ©et natürlich nicht

3a, auf jebe nur benlbare ©eife,
j

lam, mar ber «biebere Broöinciale»,

unb bie iippigfte Bha»tafie ber er»
|

bagegen ftetlte fich menige Bage barauf

fmbungSreicpfteii Blomanbichtet lönute ein 3»n>elier ein mit ber Anfrage,

nicht betartige Schliche auSbeufeu, ob ber ©irt fchon etroaS oon ben jur

mie eS bie Batifer ©autier thun. Bie ©ificht gefaubteu Sachen auSgefud)t

Suroeliere beS Seinebabels roifjen ba». hätte; biefer hatte leine fäfjnung ba«

oon ein Sieb ju fingen, ihnen roibmen Don, bis fich auftlärte, bafS bei bem

ja mit befonberet Borliebe jene perren Sutoelier ein Brief eingelaufen mar

ihre liebeoollfte Bufinerlfamteit, unb mit ber Bitte beS DtejtaurateurS, ihm

bie größte Borficht, baS ärgfte BlifS« mehrere Sd)mudjtüde jur 9luStouf)l

trauen, bie umfichtigften Btafjregeln ju übermitteln, bafS ber 3»toelier,

gegen eine euentuelle Überliflung bil« bem ber ©irt als «bttrchauS |id)et»

ben leinen Schuß unb finb in Dielen
,

befuuut mar, mit Berglütgen biefen

Süllen oergeblid) angeroenbet, ba bie ©unfeh erfüllt unb ber ©irt fogar

Berläufer gar nicht auf bie 3bee lom« perfönlich baS ftiftd)en in Gntpfaug

men, bafS fie hintergangen raerbeu
!

genommen hatte, um eS bann — —
lönnten. So Derteljtte in einem nahe I

bem Bolen feines angeblichen «Barnen?«

bem Borbbahnfjofe in Baris gelegenen
j

DetlerS», für beit er eS beftimmt

'Jteftauraut ein fcheinbar bieberer BrD «
|

glaubte, auSjuIiefern ! ©irt unb

Dinciale, ber bem geschmeichelten ©irt I 3uroelier roateu bupiert unb ftritten

mehrfach auSbriidte, roie juftieben er i fich, roer ben Schaben ju tragen habe,
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Don bem «biebetett ^roDincialen» fap

man nie etroaS rcieber!

©lößerer Sorbereitungen beburfte

ber uacpftepenbe ©aunetflreiep, bem

eine bet großen Sparifer 3uroelier«

fitmen tot 3apr unb Sag jum Opfer

fiel : Dot jenem ©efipäjt pielt eines

9JiittagS eine ©gnipage
, bet eine

fepätie unb bifiinguiette Same ent'

flieg, bie bem ©efepäftSinpaber mit»

{peilte, bafs ipte ©cproiegermiitfer,

bie ©räfin Sernieourt, auf turje 3fü
in ifJatiS meile, um bie nbtpigen Sin*

täuje jut £roepjeitSauSftattuiig iptet

@ntelin ju maepen
;

leibet fei fie er«

trmift, unb mau mtiffe ipt nun im

ipotel, mo fie SBopnung genommen,

bie ©aepen jut SlttSroapl Dotlegen,

fie bäte beit 3uroelier, ©epmudfaepen,

bie fiep als ein ttiirbigeS fjoepjeitS«

gefepetif eigneten, bie einzelnen Stüde
int 2Berte non etroa fünfjig» bis feep'

jigtaufenb grauten, in jenes .potel

ju fenbett. Set Same bet ©räfin

Sernicoutt, eine» alten franjöfifcpen

StbelSgejepleepieS, roat bem 3ntt)elier

roopl betanut, unb bie jette SefteDung

übetbtiitgenbe Same maepte ben Der«

trauenSroürbigften (Sinbrud
;

tropbem

befapl bet ©ejCpäjtSinpaber feinem Sin»

geftellten, bet bie Suroelen überbtin«

gen foflte, bie bentbar größte 5ßor=

fiept unb 'Jlufmetffainteit, ipm befon«

berS einptägenb, bie ©tpmudfacpeii,

bie ein Vermögen tott mepreren putt»

bettlatifenb grauten Detlötpetteit, niept

aus ben Singen ju lajfett. Sie ©räfin

Sernicourt roat in einem ber etjten

Rotels abgeftiegett unb beroopute bott

tueptete ©emäcper, ebenfo roie fte ipte

eigenen Sieiter mitgebraept patte; bet

Serlieter beS 3uroelierS rourbe Don

einem betfelben empfangen unb in

einen ©alott gefiiprt, burep befjeit

etroaS offen ftepenbe Spür et in baS

'Dtebeiigemacp blirtie, itt roelepem, palb

aufgerieptet, eine alte Dotnepine Same
in iprem Sette lag unb roeifje ©eiben«

ftoffe prüfte, bie roaprfepeinlicp für

bas Jpoepjcitstleib ber jungen ©täfiit

beftimmt roarett; meprere tpetfoiteu

roatett um fie petum befepäftigt, bat«

unter auep ipte ©eproiegertoepter, bie

mit ben SBorteit : «SIp, fötama, roie

gut, je£t tonnen roit auep gleidj notp

bie ©epmudfaepen attSroäplen, bet

Suroeliet pat fie eben gefepidt», in

ben ©alott trat unb bem bott £>ar«

tenben baS Räftcpen mit feinem tofi<

baren 3»polt abnapm, um leiteten

bet ©räfin üorjtilegen. £atte bet

Überbringer bet ©tpmudfaebett über»

paupt eilten Slrgroopit gepegt, fo roat

biefet längft gefiprotinben, jubein blieb

ja auep bie Spür jut Stebenftube offen

unb et fap, roie bie ©reifin prüfettb

eine bet perrlicpeit Retten nitb ©pan«
gen natp bet atibereu ans Siept pielt

unb aiifinettfam bie ©teine roie bie

Ütrbeit betrachtete
;

roat es bie piemit

terbtinbene 9lnjkrnguitg, roat es ein

CpnmacptSanfalt, bie ©reifin fallt

plöfcliep in bie Riffen jutüd, uttb bet

Vertreter beS 3uroeliec» hörte, roie

fiep bie ©eproiegertoepter mit bem

ängftliipen ÜluSruf: «'Dtama, Warna,

roaS ift bir ? » übet bie Rtattfe beugte

unb jttgleiep natp einem Sirjt net*

laugte. Üluf baS elettrifcpe ©loden«

fignal ftiirjte ein Siettet herein, bem

bet paftige Slnftrag gegeben rourbe,

einen Slrjt ju polen, unb natp jepu

Winuten etroa tarn beim auep biefet,

ben ©alon butepfepteiienb unb, Don

ben befolgt gefptoepeuen ©orten

:

«®ut, bafs ©ie ba fittb, fperr Soctor»

;
begrüßt, in baS Sebeiigemaep ttetenb,

bie Spür beSfelbett pinter fiep }tt*

jiepettb. Sem 'Jtugeftetlten beS 3uroe*

lietS roat bie Situation äußerft pein-

lich, «bet et ntufste fiep in ©ebulb

fajfett, bis bet Opnmaeptsanfall ber

©räfin worüber roat unb bet Ültjt

fiep roieber entfernt patte; leitetet

blieb jiemlicp lange, eine palbe, ja,

jejjt faft eine ©lunbe fepott, bet 3»=

ftanb ber ©täfiit roat Dielleiept be«

bentliep, beim, ba alles ftiQ roat,

fepien man fiip bott nur im gliifter«

ton ju unterpalteu
;

null untreu gar

fepott anbertpalb ©tunbett nerfttiepen,

ber Söattenbe näpette fiep beputfam
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ber Spür uub Inufchtc, nichts ronr

ju oernehmen, ein furchtbarer Berbad)t

bur<h{ucfte iftn :
fotlte .... er roagte

ben ©ebanfen nicht ati®{ubenten unb

rif® in fiebetnber £)aft bie 2h'lr auf
— — — ba® 3i m,,,tr toar leer

!

Stile® roar nur ftomöbie geroefen, bie

©räfinnen, ber Slrjt, bie Siener, ba®

©anje nur eine liftige galle, ein fing

gewonnener Betrug, ber ben Betrit«

gern ein Bermbgeu in bie £>änbe ge«

fpielt. Sind) hier mären alle fltachfor*

fdjungen oergeblicb !
—

S3ie gut bie £)ocbftapleriniten ihre

Stollen burchführeti föunen, jeigt ber

eben erjäfjlte Soll, noch beffer aber

geht e® au® nachftehenbem Bortomm«
ui® hetßor! 3 11 einem ber berührn«

teften ^3arifer 3rrenär{te, ber einer

befannten Srrenanftalt oorfteht, lam

eine tief iiiebcrgefchtagene, buntel ge«

fleibete Dame, roelche mit thränen*

erfiicfter Stimme bem Slr{t er{äljlte,

baf® ihr Wann, ein rooblhobeitber

fyabritbefiger, feit einiger 3eit Spuren
non BetfolgungSroahnfinn jeige, ba-

Don rebe, baf® er bie theuerfien

©<hmuctfad)en befefjen hätte, bie ihm
entroeubet roorben mären unb bie er

mieber erhalten miiffe, unb baf® er,

jumal roenn man ßetftuhe, ihn üon

bem ©egentheil ju Überzügen, fich

immer mehr in biefe fije 3bee ber«

renne unb fchliefelich gar fdion Sob*

fucht®anfälle gehabt habe. 3bte Bet*

manbteu hätten ihr nun ben Stath

ertheilt, fich an ihn, ben erfahrenen

Srrenarjt, ju roenben uub ihn ju

bitten, ihren betlagen®roerten Wann
roahreub einiger 3eit in feine Slnftalt

aufjunehmen. Ser Slrjt erllärte lieh

ba{u bereit, tröftete bie ichöue Uu«
glü(ttid)e, bie in ihrem ©cf)mer{ felbft

fein an ^arte Sinbrücfe gemahnte®

£>er{ rührte, unb Derabrebete mit ihr

bie ©injelheiten bet Überführung ihre®

Warnte®. Ulm uächfteu Sage rollte eilte

(iquipage bei einem 3umelengefchäft

bet Rue de la Paix, in roelcher bie

erften 3umelenbänbler non Bati® unb

bannt gatij grantteich® i^re ©ige

aufgefchlagen ^abert, bor, unb eine

Same, melche fid) al® bie ©chroefter

be§ 3rrenarjte® Btofeffor® Sr. X.

Dorfteßte, bat, ihrem Bruber, ber feiner

Sroti jitm nahenben 2Beihnad)t®feft

ein ©efdjenf machen roolle, einige

perlen* unb Siamantencoflier® jur

SlnSroafjl jujufenben, ba er roegen

'Xrbeit®überbürbung nicht 3f it hätte,

perföttlich {tt fontmen; übrigen® föntte

ber Bote fie gleich begleiten, ihr Sagen
halte bor ber Spür uttb fte fahre jtt

ihtem Bruber {uriitf, ber bann fofort

feine Söapl treffen mürbe, ©efagt,

getpan, ber Slugeftetlte ftieg mit beit

3uroelen in ben Sagen, unb halb

mar ba® 3>el erreicht
;

ber UIrjt em*

pfiettg bie beibett in feinem ®pre<h*

jimmrr, uöthigte ben 3umelier {um
Sigeu, bem bie Begleiterin bie ©eha*

tulle mit ben ©d)mudflücfen entnahm

uttb mit biefer — roie fie e§ norher

mit bem 9lr{t berabrebet — ba® 3i |n ‘

mer berlieg, bemerfeub, fie roolle nur

oblegen unb gleich mieber tont men,

um bann gemeinfnm ben ©djntud au®-

{ufuchen. Ser Ulr{t unterhielt fich in«

{roifchen mit bem jungen Wattn, ber

non Winute {it Winute unruhiger

rourbe unb eublich ba® ©efprädh auf

bie Suroelen lenlte, roelche er mit«

gebracht unb nun perfönlich bem

Soctor borlegen roolle
;

biefer, um
bett ©eifte®{uftaub feilte® angeblichen

Patienten {u prüfen, heuchelte gäti{«

liege Unroiffenpeit, es miiffe roohl ein

3rrthuin norliegen, er roijfe bou 3u*

roeleu überhaupt nicht®. Ser Bertreter

be® 3uroelier® ronr {uerft oollftäiibig

ftorr, bann rief er mit erregter ©timtne:

«Wein £>err, ©ie roollen mich foppen!

So fittb meine 3utoeleit? 3<h habe

fie im Sert ooit hunbertfünf{igtaufenb

grauten ^tef;er gebracht utib miß fie

mieber haben, gleich auf ber ©teile!»

— «Slber», roatf ber Slt{t ein, «be-

ruhigen Sie fich boch, mein Sieber,

ba® mit ben 3uroelen ift ja nur eine

fije 3bee oon 3huett, ©ie hohen ja

überhaupt feine ©chmticffachett, ©ie

bilben fich ja ba® nur ein!» — 9tun
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brauste ber aubere auf: «SQSaS, mein

tperr, id; hätte feine 3uroelen gehabt ?

Gntroeber finb Sie oerriicft ober ich,

ich bejroeifle jeboch baS letztere! 3d)
roill meine 3i*n>elett haben!» unb er

fptattg auf, um ju jener Shür ju

eilen, burch roelche bie ®ame mit bene

inhaltSbollen fläfichen berfchrounben

mar. ^a§ mar ber Sugenblid, roo

ber Srjt baS Raubein für geboten er*

achtete
; auf ein Signal traten mehrere

Sfärter ein unb näherten fich bent

Suroelier, ber fid) immer lärmenber

uub toller geberbete, nach feinen 3»’
melen rief, ben Srjt einen Spitzbuben,

einen Säuber, einen Seidiger nannte

unb enblich getoatfam gefnebelt roerbeu

mufSte, um in eine Srreitjefle ge*

bracht ju werben, roo er in furcht*

barer Steife raste unb fchtie, bis er

in gänjtiche Srmattung oerfiel. Grfl

nach mehreren ©tunbeu, am Slbenb,

nahte feine Befreiung, ba, beforgt

um fein 'Ausbleiben, bet ®efd)äjts*

iuhaber perfönlich erfchien unb bie

nötigen Sujflärungen braute — —
über fie alle hatte eine £)od)ftapleriu

triumphiert

!

Sber nic^t nur auf bie Sffiohl*

habeubeu richten bie 3nbuftrieritter

unb »Sitterinuen ihr Sugenmerf, fie

fliehen auch bie „(leinen Seute" ju

begaunern uub erfinben barin immer

neue TOetfjoben. Sor einem tpaufe

ber Rue St. Honore Ijidt eines Sor*

mittags ein tfkibatroagen, beut eine

elegante ®ame entflieg, bie fich bei

ber Goncierge nach einer ju oermieteu*

ben Sfflohnung erfunbigte uub festere

in Begleitung ber tftortierSfrau ein*

getjenb befichtigte; fie entfdjloB fich

enblich, baS eine jährliche TOiete bou

breitaufenb grauten foftenbe Ounrtier

ju nehmen, jagte ihren Samen: Sa*
ronin ßon tpuero, unb gab ihre Sbreffe

an. SIS fie ber Concierge bas bei

ÜJlietSabfd)Iüffen übliche @elbgef<henf

geben wollte, oermifSte fie ihr 'fjorte*

feiiiüe. „TOein ©ott", rief fie, „ich

bin ohne ®elb auSgefahren. bitte,

Riffen Sie fich Don meinem flutfeher

3hre fünfjig granfen ge6en, ich werbe

hier fo lange roarten." 3üie Goncierge

fam halb mit bet Sachricht jurücf,

bafs ber Rutfdjer nur fechs gtanfen

bei fiih habe. „2öie unangenehm",

meinte bie Saronin, „ich wollte einige

eilige Seforguugen machen unb bin

nun baran berhinbert!" Giner fo bor*

nehmen neuen TOietetin fam bie Gon*

cierge gern entgegen unb (teilte ihr

fämmtliche Grfparniffe im Setrage non

breihunbert granfeu jur Serfügung,

roelcheS Snerbieten auch gnäbig an*

genommen rourbe. $a baS ®elb, roie

oerabrebet, nicht am nächften Sage

burch ben Wiener jurücfgebracht rourbe,

flickte bie Goncierge bie Saronin auf

— natürlich roar grau bor. tfJuero

ebenforoenig in jenem 5>aufe ju finben,

roie im „Sottin", bem tjtarifer SlbrefS*

buche, fie, roie ihr „Rutfcher" gehör«*

ten bem mobernen Maubrittertbume an!

$afs auch in jener 2öelt, „roo

man fich nicht langweilt", tüchtig ge*

gaunert roirb, brauchen roir fauni ju

ermähnen , nur eignen fich b i e f e

©chroinbeleien nicht immer jurSBieber*

gäbe aus geroiffen ®riinben; befto

eifriger werben fie in tfkrlS bon TOunb

ju TOunb berichtet , unb mancher

©ehronnfbidjter hat hi« fd)ou einen

ergiebigen ©toff für eine übermilthige

tpoffe gefunben. ®raf $. hatte roäh*

renb beS lebten 2BinterS in feinem

hiibfchen 3uuggefeQenheim ein fleineS

Souper beranftaltet, ju bem er meh*

rete greunbe unb . . . greunbinnen

eingelabeit hatte; eine ber lederen

flieh plötslid) einen (leinen Schrei

auS: „£ierr ®raf“, bat fie, „finb bie

Sefteds bon Silber?“ — „SBarunt,

liebes Riub?" — „O, ich hab’ mich

foeben mit ber ®abel geftochen, unb

wenn ich roiifste, bafs fie aus aubetem

TOetall ift, würbe ich fchnell jum Sipo*

thefer gehen — man jiefjt fich fo

leicht eine Slutbergiftung ju!" —
„Seruhigen Sie fich, meine Siebe",

meinte ber ®raf lächelnb, „meine

Goußerts finb bon Silber!“ — 91m

nächften TOorgen waren mit ber {(einen
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greunbin and) bie fämmllichen Söc*

fteds betfchrounben !
— —

Btan geht itic^t fehl, roeitu man
annimmt, bafs jährlich allein in HktiS

an jroanjig Millionen grauten burdj

Betrügereien „erroorben" roerbeit, unb

bafs lein Stanb, leine ©efedfchafts»

claffe babon Derfc^ont bleibt, bnfs

ferner bie BiaSten hunbertfältige finb,

nm ben 3 >i>ed }n erreichen, unb jebet

Ort gut genug ift, um ben hinter«

grunb jiir ben Betrug abäugeben. AIS

im lebten Booember bet Abbe be

BefonieS, Bicar ber ßirche Botte

Oame beS BictoireS, eines SageS bie

Sacriftei betlaffen rooltte, rourbe ihm

bie tprinjeffin Abelaibe be la Sour
b'Auoetgne gemeibet, bie iljn in einer

Angelegenheit fprecheu mollte 1111b bie

ihm, uachbem er fie öorgelafjeu, eine

tiihrenbe ®efd)id)te erjäljlte, bafs fie

fich Don einem B)ud)erer hätte fünf»

taufenb graulen leihen müffen, ber

fie nun fchänblith bebrüde unb be»

bräuge: „Betten Sit mich, Utonfieur

(Abbe, ftreden Sie mir biefe Summe
Dor!“ OaS mar ber @nb- unb Schmer-

jenSritf ber elegant cofiümierteu Der»

nehmen Same. Oer Abbe mar tief

gerührt, ergriffen, für bie Unglüd*

liehe eingenommen, er tröftete fie, Der»

iprach fpilfe unb gemährte fie fogar

gleich, als bie arme, fo graufam Ber»

folgte allerlei Rapiere herauStramte,

aus betreu hernorgieng, bafs fie bie

Sochter beS in Algier oerftorbetieu

tprinjen be la Sour b’Auoergne märe

unb binnen liirjem bie ©rbfepaff beS»

felben antreten tönne. Unter taufenb

Oaulfagungen entfernte fich bie glüd»

liehe Abelaibe, unb ber eble fßriefter

mar ftolj, bafs er ein gutes SSetl

gethan — bis ihm ein AmtSbruber,

bem er unter bem Siegel ber Ber«

fchmiegenheit fein tleineS, romanhaftes

©rlebniS mitgetljeilt, bie Augen öffnete,

beim ber unterftüjjungSbereite Abbe

mar Don einer berüchtigten ©aunerin,

einer einftigen SBäfcherin
,

geprellt

rootbeu, bie man halb batauf uer«

haftete, bei ber mau jeboch feinen Sou

mehr Don beut erfdjroinbelten ©elbe

borfanb.

Oie gerabe in fßariS — bet Stabt

ber greipeit, ©leichbeit, Sriiberlich*

leit — ju finbetibe, oft lächerliche

Anbetung eines flingenben BamertS,

einer ueunjadigen ©rafenlrone, eines

roeltgeroanbten 2BefenS erleichtern ben

^ochfiaplern baS Befchreiten ber ge*

fätjrlicheu Bahn. Beim ©tafelt be

Sujennecourt liefen h>n f ere i 1,(,|1äer

Becpnungen auf Becbnungeii ein, bie

fämmtlich auf feinen Barnen ausge»

(teilt mären: halb, bafs ber (?ert

©raf mit Befannteti für mehrere huu*

bert grauten bei Brebant biniert,

halb, bafs er einem Blumengefchaft

für achtzig granten einen Bofenlorb

entnommen, fiir breitaufenb grauten

eine Oiamantbroche getauft, für einige

hunbert graulen fich Aujüge habe

machen laffeu, für jroeibutibert grauten

Söageu unb tfjferbe benugt — genug,

ber ©raf hatte türjlid) einen Ooppel»

ganger erhalten, ber auf feine ©affe

hin luftig unb Dergniigt in ben Sag
hiueiulebte. Alle Bachforfchitugen, bie

man nach ben Devfchiebenften Seiten

hin aufietlte, rcaren uergeblich. unb

auch ei» ffkiDatbetectiDbureau, melcheS

mau in Anfpriicp nahm, crjielte nicht

baS geringste Befultat — ber ge*

heimniSDoOe jroeite ©raf be Siijenue*

court pumpte ruhig meiter! Oa ent»

fchlofS fich bie euergifche junge ©räfin,

felbft auf bie Suche }u gehen, um
ben greoler, ber ben Barnen ber ga-

milie blofsfiedte unb ihr außertem

bebeutenbe Stimmen tojlete, ju er*

tappen, fie befugte ade ©efcbäftS»

lentc, bei beiten ber falfche ©raf ge*

borgt, unb lieg fich benfelben genau

befepreiben; er rourbe als ein hoch*

geroachfener Blaitu in ben breißiger

Sahren gefcpilbert, Don arijtotratifchen

Bianiereu, mit blonbem Schnurrbart,

hochfahrenber Stimme unb einem

Blonocle. Btit biefeitt treu im ©e*

bäcptuiS haftenbeu Stedbrief auSge*

rüftet, burchftreifte bie ©räfin, Don

einer 3»fe begleitet, roährenb einer
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SReihe Don Abenben bie betannteften

fBatifer BergnügungSorte, ba fie bori

nm elfeRen ihren „©ernal)! Bummer
jroei" 511 treffen hoffte. Unb fie füllte

fict) in biefer Annahme nicht täufdjen

— in einer Soge beS BaubeDille«

tfjeaterS fonb fie enblid) ben ©efchil*

berten an ber ©eite einet pitanten

Begleiterin; fte roartete ben ©cf)lufs

beS 2heaterS ab unb folgte ben beibeit,

bie fid) nach bem Gafd be In SßaiE

begaben, uin bort in einem ©abinet

ju fou Vieren, Raum roufSte bieS bie

©rafiu, fo eilte fie auf bie nädtRe

^olijeimache unb bat um bie Beglei«

tung eines ©ommiffärS; bann fanbte

Re burch ben fteüner ein Briefchen

mit ber Auffcptift: „Au ben ©rafen be

Siijennecourt" ab, unb ber Bfeubo-

©raf beftätigte auf bie Anfrage beS

bieuRbareu ©eifieS, bafS er ber ©raf

märe, diesmal mar ber £o<hftopIer

in bie Salle gegangen, er mürbe fo-

fort Derfjaftet unb entpuppte fict) als

ein Don ber tRolijci feit langem ge-

juchter ©chminbler, ber einige 3 c 't

oorber als ruffifcher fjiirft ©uchaneff

in ben erfteu ©pielclubS fein 2öefen

getrieben Ifatte, aus ihnen aber megen

SalfchfpielenS herauSgerootfeu morben

mar unb jpäter fich aderhanb anbere

©efe^eSübertretuugen ^ntte jufchulben

tommen laffen! —
2Die baS Sicht bie Bliideu, fo

jiehen biefe Ifkrifer ©pielclubS, beren

es mehrere huubert gibt — Don foV

cheu an, in roelchen nur bie reichen

Sprofjen ber älteftcn AbelSgefdjtechter

Dertehren, bis 311 benen, bie Don menig

bemittelten fjaubroerteru befud)t 10er«

ben — bie 3nbuRrieritter an, unb

eS Dergeht (eine SBoche, bafS nicht

einige Don ihnen beim (falfchfpieleu

entbedt roerben. $a bie ©pielhöflen,

refpectiDe ihre Rächtet unb Befucher,

nie gern etroaS mit ber ^olijei 31t

thun haben, unterbleibt faR immer
eine Slujeige, unb bie ©chminbler

roerben einfach Dor bie 2hür gefetzt,

um an einem aubereu Orte baS „@lüd
311 corrigieren“. —

Sie ©itelteit ber ffran|ofen, fich

mit einem AbelSpräbicat, einem OrbeitS»

bänbchen, einem 2itel 311 fchmüdeit,

ihren Saben mit einem Siplom, einer

Biebaille 311 3ieren, bietet gleichfalls

bem ^ochftaplerthum ein ergiebiges

tfelb 3U regfter Ühätigteit bar; ber

Ahnentafel«, Crben«, 2itel« unb

$ip!omhanbel fleht in Dodfter Blüte,

unb es ejiftiereti neben ben £)änb«

lern auf eigene £>anb mehrere meit«

Dersmeigte Snftitute, bie unter ben

tlangreichen Beseichuungeu Don Atabe«

mien aller Art recht ungeniert ihren

Schacher treiben unb in» Ungemefjene

genealogifche ©tammbäume entwerfen,

neue Kitter fchlagen, ©rneunungen

Dom ©tapel laffen unb ^Diplome mie

Biebaillen Deriheilen, felbRDerftiinblich

nur gegen tlingenbe Blinde.

©inb biefe Schliche jebon mehr

ober miuber betaunt, fo mufSte ein

©atener neue SSege einsufchlagen, ber

in gefdjidtcr BJeife ben Kanten beS

fhäfibenten ©arnot mifsbrouchte.

Se^terer erhielt nämlich öon be,u

©emeinberath eines {leinen OrtcheuS

nachftehenbeu Brief: „£>err Bräfibeut!

3 d) fühle mich hochgeehrt burch baS

mir über fanbte SDiplom als Btunicipal»

rath unb baute DielmalS bafür; leiber

aber höbe ich nicht bie Blittel, 3h 11 eu

bie geforberte Summe Don 3meiuub«

einhalb (fronten für baS Diplom 30h«

len 311 tönneu, unb bitte ich ©if beS«

halb fehr, mir biefelbe 31c erlaffen.

*

£)err ©arnot, ber Don bem fraglichen

Diplom teine Ahnung hotte, ließ fo«

fort Badjforjchungrn anftetlen, unb eS

ergab fich (folgeubeS: ein Subuftrie«

ritler hotte au un3ählige Borftänbe

Heiner frau3öfifd)tt ©emeiuben ein

Diplom als Biunicipalrath gefanbt.

in roelchem bie Berbienfte beS Betreffen»

ben hrrDorgehobeit mürben unb baS

bie Unterfchriften beS fkäRbenten bet

SRepublit, beS BtinifterS beS Sintern

unb jenes 3nbuRrieritterS als ©hef
beS „Gomites für ©rinnerungSbiplome

ber Blunicipalräthe“ trug; ein bem
55 iplom beigefügter Brief befagte, bafS,



»um bn5 erftere ltid^t binnen brei

Sagen jurücfgefnnbt mürbe, mau bie

£erfle(lungSfoften oou jmeiunbeinhalb

Oranten mit DJaehnaljme erheben mürbe.

Sehr biete jener @emeinbebeamten

batten ben Betrog eiugefaubt unb
j

waren äußerft flolj auf baS fd)öu ein*

gerahmt in ihrem 3i m|ll(t praitgenbe I

,9lnertenmmgSbiplom beS tpräfibenten ’

bet Äepublil"!

Stuf welcherlei 3nbnflrien fonft

noch baS tfkrifer ©aunertbum Der-

fädt, mag hier burct) folgenbeS ©ei-

fpiet erläutert werben: in 'f3ari§ be-

flehen mehrere BerficherungSgeiedfchaf*

tcn, bie für jeben Schaben auffommen,

ber ftutfcheu, SBagen :c. jutheif wirb,

ebeujo wie fie für jeben DJachtheil

haften, ben ein SJutfcher unabfichtlid)

einem tüöagen bnrch Einfahren rc. ja-

fügt. Eies machte fich ein ©auner,

namenS ©eie#, jiinn^e, ber fich mit

berfchiebenen Shilfchern in Berbinbung

fetite, bie biefer ober jener 2krfiehe*

rnngSgefedfchaft ertlärten, fie hätten

ba unb bort einen SBageu angefahren;

jn gleicher 3eit fam auch Don ben

angeblich öefchäbigten eine Dlnjeige,

unb wenn fich ju jenem nun ein

Slgent ber ffiefedfcljoft begab, [o jeigte

man biefnn ein traurig }ugerichtetr3
|

Bepitel not, für welches bie öiefed* i

fchaft fünf- bis fechShuubert grauten

Schabenerfaü teiften mufSte. En eS

berartiger ffiefetljchaften mehrere gab

unb jebe bon ihnen nerfchiebene Dlgen-

len in ben oerjchiebeueu ©tnbttbeiteu

unterhielt, tonnte ber Betrug oft unb
ergiebig wieberholt werben, umfomehr,
als fich fchliefilich an bemfelben jognr

jwei 3nipeclorfu betheiligten, bie baS

©taue oom Fimmel befcheinigten, ganj

wie es 'DJoufieur ©eie# wiinfebte.

3mei Sahre gieug bieS „Gkfchoft"

ungeftbrt, bis enblich bie Sache hoch

au baS Cicht tarn, unb ber faubere

©eie« nebft fechjig Helfershelfern ein*

gefteeft würbe.

EafS auch hunberterlei „Dlgen*

tuten" unter oft recht harmtofen

DluShängefchilbern — ©fauboerlei^»

,

Grebit«, ©teflfnoermittelungS', 2luS<

tunfts-, ©riuatbetectiDe-, Gommif jionS-,

SpebitionSgefchäften :c. — ihre tiih*

neu Schwiubeleieu treiben, brauchen

wir tauin befonberS herDorjuheben;

bie origiuedfte berfelbeu aber bilrfte

nnftreitig bie „Dlgentur ber Eiebe"

fein, welche — — jwifchen ben Be-

ftotjteuen unb ben Eieben »ermittelt!

©>irb in ©aci« ein Ginbruch oeriibt

mtb werben hiebei ©Wertpapiere, bie

betauntlich oou ben getreu Spiübubeit

fchwer Dertauft werben tönnen, er-

beutet, fo wanbern biefelben flugs

noch Conbon, Don wo auS fich einige

„Goimniffionäre“ — man laitn fich

beuten, wer hinter biefen Gbrenmän*
uern ftedt! — an jene ©arifet Slgcit*

tnr weuben, bie jich nun mit bem
©eftohlenen in Berbinbuug fejeu, um
ihm gegen eine fjope ©ergiitnug jur

Höiebererlnuguug feiner Rapiere be*

hilflich }u fein; meiftentheilS wirb

biefer ©orfd)tag gern angenommen,

ba ja nur auf biefe ©Weife ber Be*

ftohleue einen Sbeil feines geraubten

uteS jurüefbetommt, unb bie Slgeit-

tur »floriert" babei oorjüglid).

3a, baS roufcheube ©atifer ?eben

bietet bem aufmerfjameu Beobachter

genug ber Schaitenfeiten bar, aber

auch fie bienen jur BerDodfläubiguug

beS fefjelnben ©efammtbilbeS ber leicht-

lebigen bafeiusfteubigen Seiuejtobt,

oou ber bereits Jlnijer ftarl V. be--

bauptete, bafs, währeub bie nuberen

Släbte nur Stäbte feien, fie eine

©Welt bebeule ! 2lmh noch heute hat

bas 2‘Wort feine Gleitung, unb am
lebhaftefteu ftimmen ihm sicherlich bie

Bitter beS £)o<hftaplerthum3 ju, beim

für fie bebrütet ©ariS wahrlich eine

ganje ©Welt bes ScpminbelS unb

GrfolgeS

!
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(fiii IJlidt in üic ÜJdt unter nuferen liifien.

9latur beS Blenfeben ift unSj

Dor oB*nt roidjtig
;

bo<b biefe

's roirb uns oft erft Oerftänblicf),

toenn roir aud) ben @egenfa|) be»

trachten. Sarum ^aben roir eS im

„£>eintgarlen" ftets fo gehalten, bafS

toir bisroeilen einen Sölidt roatfett in

baS Sehen unb bie Söunber ber

äußeren 9latur. Jpeute ein Heiner

©pajiergang burd) bie 2Belt ber 3n*
fetten.

I.

Sorben fpiel.

SJorbem 3abre 1600 roufste man
nichts Don bem llnenblidjen

;
nichts

non beut unenblitf) ®rojjen unb nichts

V>ou bem uuenblid) fileitien. ©alilei

fteftte 1610, lindjbem er aus £ollaiib

baS SlergrößerungSglaS erbalten ^atte,

bas Seleffop jufammen unb richtete

es gegen ben Fimmel, ©roaminerbam,

bet ©obn eines 9lpotbeferS in Slmftet»

bnm, mar ber erfte, ber baS uuenblid)

fileine mit bem 9Jiifroffope auffud)te,

ber bie 2Belt ber belebten Ültome er»

forfebte. Siefe jroei ÜJfänner folgten

aufeinanber; beim ©alilei ftarb 1632
unb ©tonmmerbam mürbe 1637 ge«

boren.

2BaS bol man mit bem Sltifro»

ffope niebt alles roabtjunebmen Der«

moebt! 31or allem, roie außerorbentlid)

rounbetooll fanb man ben Söau ber

3nfecten, roie pracbtooH ibr Sorben«

fpiel! Set franjöfifcbe ©elebrte Dli«

djelet überfebreibt ein Kapitel mit ben

Si'orten : „23on ber (Erneuerung nuferer

fiiinfte bureb baS ©tubium beS 3nfectS"

uub meint barin, bie fd)öiten fiiinfte

merben ans bem ©tubium beS Sufects

noch mehr Sortbeil jiebeit tönnen, als

bie 3nbufirie. ©olbfdjmieb unb ©tein»

febneiber mürben gut tbtin, oon beit

j

3nfecte.i 3J!obeüe unb Unterriebt ju

oetiangen. Sie meiiben 3nfecten, bie

tjliegen jum öeifpiel, hoben in ihren

3lugeu ein jauberhafteS gatbenfpiel,

mit bem fid) fein ©cbmud oergleicbeu

fann. Unb gerabe jene Snfecten, bie

oon tobten ©toffen, Don Slbfäden unb

llSetroefung ficb nähten, fejjen bureb

beu SReicbtbiim ihrer Sarben in ge»

rechtes Krftaunen.

SaS 3i:fect ber Sropeiilänbet

muß man bei gilnftigem ffletter, bei

heiterem pimmel uub Reitern ©onneii«

febein beobachten
;

manche unferer

3nfecten jeigen ihr fcbönfteS garben»

fpiel bei 91benbbeleud)tuiig. Segen roir

ben Slügel beS profaifd)en SlfaifäferS

unter baS SJlifroffop, fo bafS er oon

unten bureb einen ©piegel gut be*

leuebtet ift, fo jeigt er einen fd)öitM

braunen ÜSiuterftoff , burebfeblängelt

oon ülberu, bon einem fef)r feböiieu

Sunfelbraun. SBetradjtet man biefen

Sliigel abenbS, fo merft man fein

®rauit mehr; eS jeigt fid) oielmebr

ein ©olb, ein frembattigeS, jauber»

bafteS ©olb, ba§ EDlicfjelet ein ©olb

:
beS tßarabiefeS nennt, roie man eS

für bie TOauern beS h'inmlifcben 3< r

rufalem träumt, ober für bie liebt«

geroobenen fileiber, roelebe bie ©eelen

oor ©otteS 91ngefid|t tragen. Unb
biefeS Seft beS Siebtes gemährt ein

iüfaifäfetflUgel.

6s gibt freilich auch 3nfecten, bie

roeber bei ©onnenfebein, noch in ber

Sömmerung, roeber fiir baS unbe»

roaffnete 'Jltige, noch für bas EDiifroftop

intereffant erfebeinen; bei biefen barf

man nur mit bem 3crglieberuiigSmefjer
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jart bie gliigelfc^uppen abpeben uub

bann finbct man allerlei ntetlroürbige

3eicpnuttgeu, feine fiiuien, bie ju»

tueilen edige Figuren bilben , roie

£>ieroglt)ppen. Siefe eigentpiimtiepen

Scpriftjiige, bie an baS 9llppabet

geroiffet orientalifcper ©praßen et»

innern, oetbienen unfer Sttletefje in

perüorragenber Seife. Sie fitib ent*

triebet SRöpten, burep roeldje bie Stift

in ben fjliigel bringt unb iptt jutu

Singe tauglich ntaept; ober fit finb

fleine 9lberu, in betten jene gläffig-

feiten circulteten, roelcpe bem uufc^eiu*

baten 3nfect gatbe unb Straft Der*

leiden.

$ie unenblicpe ©cpönpeit bet 9ia*

tut jeigt fiep niept allein au bet Ober*

fläepe, and) in baS Sintere bet Sefett

hinein fteigt fie. ©o ift eS befottberS

bei ben 3ufecteti. ütefjmen mir einmal

jenes 3nfect , baS bort im ©anbe
trieept

;
eS ift ein glünjenber Stäfer,

bet, fo fcpön et auch bem unberoaffneten

'21 uge erfepeint, unter bem Sitrojtope

fiep al» einet bet reidjften unb roeepfel*

itoQflen ©egenftänbe barftellt, roelcpe

bie Stunfl jlubietett fattn. liefet Stäfet

ift ein ÜRattblpier, Doll Setter unb

'Uiorbluft, Dotau mit }toei furchtbaren

ipalbmonben Derfepen, bie feine SBeute

uon beibett ©eilen burep uub burep

bopren. 'Huf ben tyliigelti trägt et ein

©emifet) dou '-Pfauenaugen
; auf bem

Seibe feplangeltt fiep uerfepiebeuartige

Säben bin unb per. $er SBaucp unb

bie ©eine finb fo rtid) glafiett, bafs

baS 'iluge fattm bie Cebpaftigleit Der*

trägt. Unbbauebeu fiubett fiep bie matten

Sötte bet ©linnen unb Schmetterlings*

fitigel uub allerlei ©igentpümlicpfeiten,

bie große 'Üpulicpfeit mit ben orien*

talifepeu, petfifepeu, tiitfifepeu ober

iubifepen SpatulS pabett.

„(Sin auSgejeicpneter Siebpabet",

erjaplt Sicpelet, too er Don bet Sir*
futtg biefet aujjerorbeutliepen Soilette

btt Snfecten fptiept, »patte bieffiebulb,

mir *11 rt für 9lrt, ©atluttg für ©attung
j

ber Sfeipenfolge naep feine itngepeure
|

©atitmluitg ju jeigen, unb iep toutbe,

tiberrafept, betäubt, roie entfeßt burep

bie uttetfepöpfliepe Straft, iip pätte

beittape gejagt burep bie Sutp bet

©rfiitbung, roelepe bie 9tatur piet ent*

roiefelt. 3<p <U<>9
1 'dl ftplofs bie Gingen

unb bat um ©nabe, beim mein Jpint

routbe Detroirtt, gebletibet, geläpmt.

®ie Üiatur aber ettnübete niept
;

fie

iiberfeproemmte unb erbriiefte ntiep burep

teijeube, burep fottbetbate Sefen, burep

beroiutberungSroiübige llngepeuet mit

Slügeln Dott S(»et, mit Jjparitifcpen

Dou Smaragben, gelleibet in punbett*

farbigen ©epmelj, beroaffuet mit fou*

betbaten ©erätpen, ebettfo glänjettö

als btopettb, bie einen Dott braunem

©tapl mit ©olb glafiert, bie anbereit

mit feibeuen Srobbeln auf ffäppcpeu

Don fcproarjeitt Sninint; biefe mit

feinen ©eproäujepeu dov falber ©eibe

auf einem reiepett, mahagonibraunen

©ruttbe; jene in grnnatjarbigem©nmmt

mit golbeuen Sitpfeu
;
bann itt blauem,

uuerpörtem Ciiftre mit faimntartigeu

Sieden. StberroarlS toieber gab eS

metadige Streifen, abroecpfelttb mit

mattem ©ammt."
©o roirfen bie tobten, unter ©laS

unb Üiapmen liegeubeu Sufecten auf

ein empfängliches ©emiitp, Da? ju

beobachten Derftept. Sie pracplDofl

miiffett fie erft erfepeinen, roettn man
fie lebeitb beobachten fattit, befouberS

in jenen Seuerflimaten, too fie itt fo

großer Sülle Dorpanbeu finb unb too

bie gattje Umgebung mit ipiteu par*

moniert, in ben Salbertt ©rajilieuS

uub ©upatta’S. $ie fpunibolbt, Saint*

$ilaire, SSJatterton u. D. a., erjäplrn

Suttbetbiuge. 35a erpetlett biefe leuep*

teitben Snfecten bie S'n ftftn 'S 9 f *

roaltiger Salbet, fie glänjeu, tanjen

,

fliegen Dor bem Sauberer. (Sr lattn

fie Don ben ©ebiifepett nepmen, fie an

feiner SußbtHnbuug befeftigeu, bannt

fie ipin ben Seg erpedeu uub bie

©cplaugeu Derfcpeucpeu. Uttb briept

ber Sag an, ber bie Sienfte biefer

j

Sopltpäler ilberflilffig inacpt, bann

I

feßt er ben Seucpttäfer roieber auf

;

einen ©trauep, getreu bem iubiaitifcpen
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©prichroort: „Wimm bie geuerfliege

mit bir
;

übet bringe fie roieber f)i",

Ido bu fie genommen tjafi."

II.

3 n f t c t e n als Gehilfen b e S

2)t e n f dj e n.

3n einer framöfifd)en afabemifchen

3)enlfd)tift roirb behauptet, bafs bie

große Sermehning ber tteinen Sögel

bie Urfadje ber ftranltjeit beS ©ein*

flodeS, ber Jtarioffeln fei. 2)iefe Rrant*

feiten, welche fid) juerjt im3ah« 1845
jeigten, entfianben nad) biefer ©djrift

burd) milroftopifd)e Itjicrden, welche

Don beit 3nfecten Dernichtet roerben.

3nbem nun aber bie Sögel burd)

Waturgefe^e Dor aflju großer Ser*

minberung gefchiijd merben, roirb bie

3afjl jener 3nfecten immer geringer,

welche jene milroftopifdjen Shierchen

Derjehren, bie Urfadje Don Jhantljeiten

beS ©einftodeS unb bet ftarloffelu

finb. $aS ®e)'ej! Dom Sltai 1844,

roeIdjeS in granfreich jum Schüße iet

Sögel erlaffen rourbe, roäre bemnad)

llrfjeber biefer Jfranfheit geroefeit.

®iefe ^npotfjefe ift lüngft roiber*

legt; and) bort, roo lein folcheS Schuß*

gefeß befielt, traten biefe Stranlheiten

auf unb bie UJöget bringen ihren

Sliubern fe^r roenige infectenfrefjenbe

Snfecten, benn biefe finb gepanjert

unb mit feften Schuppen auSgerüftet,

mit allerlei 3angen unb £iaten Der*

feljen unb mürben für bie 3»ngen

uuferer Siugbögel eine entfeßliche

©peife fein ;
bie ©ingDögel bringen

ihren Suugen Dielmehr roeidje, fette,

faftige Samen, jarte Staupen, färnint*

li(h traut*, frutht* ober gemüfefrejfenbe

3nfecten, bemnad) jene, roeldje ®ärteu

unb gelbem ben meifien ©chaben

jufügen.

Söget unb infectenfrefjenbe 3u*
iecten theileu lieh in baS ©efchäft ber

Steinigung ber Statur, ja bie Sljätig*

feit beS 3ufcctS mufS Diel roirtfamer

fein, ba es mit feinen Singen, bie

Stiitroftopeu Dergleichbar finb
,

jene

bunflen Crle beherrfdjt, bie bem Sogei

unerreichbar finb. Solche 3ufecten

finb baher gleich ben ©iugoögeln Sc-

hilfen beS Üllenfdjen , bie unfere

Schonung uerbienen. ©er j. S. bie

Sibefle töbtet, weiß ficherlict) nicht,

bafs biefeS glnnjenbe Ühierdten fine

Siörbetin ift, bie oft an einem 2age

taufenb 3nfecten frifSt. (Ebenfo Doll*

bringt ber ©anbtüfer mit feinen beiben

Schroertern, bie ihm ju Stiunlabeu

bienen, eine ebenfo fchneüe als un*

geheute SnfectenDertilgung. ®ie Sauf*

tüfer überhaupt, jene Staubriiter mit

fchroeren Stiiftuugen, jene bis an bie

3ähne beroaffneten ffrieger, finb bie

echten $üter nuferer gelber; fie gönnen

fich in ber (Erfüllung ihrer Sehens*

aufgabe, ber 3nfectenüernid)tung, nicht

SRaft unb Stühe. Sie roageit eS nicht,

bie gelbfrüd)te anjutafteu; fie jagen

bie 3)iebe unb begnügen fid) mit ben

Seichnamen betfelben.

Unb roie oft tommt eS bor, bafS

unfere Sanbleute biefen nüßlidjeu ffle-

hilfen nachftellen unb fie oernid)ten.

25et Sliaulrourf, ber fo nüßlid)e Ser*

tilget ber fürchterlich gefräßigen unb

Derberblichen Same beS SJtaitäferS, ift

noch häufig genug ein ®egenftanb ber

Serfolguitg, ebenfo roie jene Snfecten,

roelche bem Sltaulrourfe bei feinem

®efd)äfte reblict) jur Seite flehen.

©er fönnte übrigens alle jene

®ienfte aufjäljlen , welche bie Der*

fchiebenen Snfectenarten ben 9Jtenfd)en

leifteu. $ie Sobtengräber erroeifen uns

ben SDienft, alles Üobte Don ber (Erb-

Oberfläche ju Dertilgen. Unb roie

anberS finb bie 3lnfid)ten ber Statur

Don bem fflefchäfte bet Sobtenbeftattung

als bie unfetigen. Unfere Üobtengräber

gehen in Stauerlleibem einher, bie

Statur bagegen behanbelt bie lobten*

gröber als ihre ®iinftliuge, inbem fie

ihnen fchöne Stleiber anjieht, burd) bie

fie faft ju einer Slrifiotratie im Solle

ber 3nfccten geroorben finb. ©elbft

ber ßehridjt* ober Sltiftläfer, ber hoch

nur ben Stift ber Shi fre äu befeitigen

hat, ift in Saphir gefieibet, unb ber
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berühmte SWißfäfer (5gppten 3 , ber

heilige Slttalu? bet ©täber, erfctjeint

mit Sitiaragben gcfcfjiitiicft.

S'er ®ri(u?, eine Saroe, oerfolgt

bie Schnede, ben fjeinb feuchter Bärten.

Sr tlettert auf ba? Schnedenhau? unb

Iäf?t fid) fo lange mit forttragen, bi?

es it)m gelingt , ins ffieljäufe ja

fchlüpfen, um hier mit bet Schnede

unb Don ihr ju leben ; in oierje^it

"lagen h°t et fit oerjefjtt unb bann

geht et auf neuen Staub au?. 2Jei ber

britteu Scpnecfe, bie ihm jiim Opfer

gefallen, reinigt er, ba er fid) nun in

eine ©tippe oermaiibelt, ba? £)au? unb

richtet e? fid) ju feiner Schlafßube um.

Sin fraiijöfifd)er ©elehrter finbet

e? fonberbar, baf? ber SJlenfd) bie

Snfedeit nic^t al? StafyrungSmittet

oermenbet. „Sin beUagen?roerte? S8or*

urtheil“, fagt er, „eine lächerliche ©et*

feincrung hat unferen Cccibeut oon

einer ber reichßen unb oorjiiglichßen

Slahrung?quellen entfernt. SSelche?

Stecht haben bie (Sßer be? tfleifdje?

mit SBilbbretgefchmad ober unaii?ge*

nomineller ©ögel, meines Sted)t babeti

bie Sßer ber 'Äußern, biefe? gaflert»

artigen Sdfalthicre?, ba? 3nfect al?

Währung jurüdjuroeifeit ? ©urgunb
hat ben gefuiiben Sinti, ohne Söibet*

tuilleu au? bem Bortrefflichen Schal»

thiere, mit roelcheni bie SBeiiiberge

beuöllert fiub, Stujjen ju sieben; ich

meine bie Schuedc, bie mau bort mit

©utter unb feinen Rräutern jubereitet,

ein @erid)t, ba? ebenfo gefunb für bie

Sörufi, wie angenehm für ben ©efchmad

unb gut für ben ©tagen ift. Sin be»

rühmtet belehrter, galanb, roagte noch

einen Schritt toeiter ju thun unb bi?

511t Staupe ju gehen, inbetu er fich

babei einen ©rab höher über ba? ©ot»

urthfil erhob, ffiir Berbauten ihm bie

Reiiutni?. baf? bie Staupe ben ©e=

fchmad bet SJtanbel unb bie Spinne
beu ber ftafelnuf? hot. 6t gemöhnte

iich au bie leitete, bie et noch belicater

fanb."

©Jeffrere Snfecleu haben chebem

al? 6rneueruiig?mittel ber Schönheit

1111b Sugenb gebient. 3>ie gealterten

Stömeritinen be? Raiferreiche? ge*

brauchten baju beu ^oljboljrer unb

bie Sultaniiinen be? Orient? laifen

fi<h Sobtenfäfer bringen, bie fie au?»

faugeu. Sie ^3ortugiefiniien oou ©ra»

filien machen au? ben ©nnibu?miirmerii

eine fchmadhafte ©utter unb effeit

'Ämeifeti in ©oubon?. Sie furchtbare

.^eufdjrede, welche fo oft junger?«

noth Berurfacht hot, roitb im Orient

Berjehrt. SJtan etjählt, ber Jtalife

Omar ^abe einft auf feiner Safel

eine ^»euf ctjrecfe bemertt , welche auf

bem jjliigel folgenbe SBorte trug

:

„2Bir legen neuuunbiieunjig Sier, unb

wenn mir fjunbert legten, fo mürben

mir bie Söelt oernichteii." Unb eine?

Sage? mürbe berfelbe Ralife gefragt:

„ 2Sa? hältß bu Bon ben £>eufchteden ?*

worauf et antwortete: „Saf? id) einen

Älorb Ooll haben möchte.''

Sin Staturforfcher, ber in Stoueu

über Snfeden al? Stahruugsmittel

einen Sortrag hielt, fchlof? mit beu

Söorteit: „2Bir hoben bei 1111? 3u»

feden, welche noch Diel träftiger unb

reicher an StnhrungSftoff fiub al? £)eu*

fchreden. SQa? holt un? juriief ? 39a?

für ein ©ernißeu fömteit wir un?

barau? machen, gegen biefelbeii eine

fo mißliche Sieberoergeltuiig ju üben ?“

Unb bei biefen SSorten nahm er einige

bereit gehaltene 3«fecten, bie 00111

Slcferbauer am meißelt gefürchtet werben

unb oerjehrte fie unter ber 'Äußerung

:

„Sie haben un? gegeffen — effeit

wir fie."

III.

'Ä in e i
f
e n I e b e u.

Uitferc 'Ätneifeu fittb Schmarotzer;

fie leben )uut Sfjeile auf Roßen au»

berer Sljiere. 3n SJtejico haben bie

Slmeifeit jroei ©laßen Bon Slrbeitern;

bie eine holt ©orräthe herbei, bie

anbere iß untßätiger, bleibt juhaufe

unb bereitet au? ben htrbeigefchoßteu

©iaterinlien eine Slrt Jpouig al? Stab-

ruug?mittel für alle.
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Unfere Stmeifen haben nicf>t bas

Sermögen, fid) $onig ju bereiten,

aber fl« galten fit^ ffiiehherben, welche

ben nothroenbigeit $onig liefern. Siefe
j

©iehherben hefteten au? ©latttäufen,

bemütljigen ©efdjöpfen, bie an 3ntefli»

gen} ben Stmeifen roeit nachficheit,

unter bem ©ergrö&erungsglafe fid)

ftetä freffenb }eigen uiib bie ©igen*

fcbaft haben, aus allen Strien Don

tpftanjen juderfjältige ©toffe jie^eir

ju tonnen. Sin biefe 2f)iere hängen

r fi<h bie Stmeifen, mit ba§ Stalb (ich

au bie Ruh hängt, unb jielfen ihnen

ben £ionig heraus, roaä bie ©tatt*

laufe gebulbig ertragen. Sie Stmeifen

tragen bie ©lattläufe in ihre Stmeifen*

hänfen, pflegen bereu Gier, ernähren

bie erroadjfenen ©lattläufe unb haben

fo ftetS ihr 'Nahrungsmittel im £)aufe.

Sie Stmeifen haben ober aud)

'-Parts ober Sennhütten. ©ie treiben

nämlich bie ©lattläufe auf einen

©la£ }ufaminen unb uinfchließen biefe

famint ihren Siabningäpflanjen. ©on
3eit }u Seit etfcheineu bann bie

Stmeifen in biefen ©arfä, um }u

mellen
; fie tragen felbft ihre Rinber

bahin, um ihnen hier füge Dtahrung

ju Derabreicheit. Sie ©lattläufe ge*

Hießen baburdj ben ©ortheil, gegen

ihre tfeinbe gef<hüj)t unb Dertheibigt

ju toerbeit. SSJe^e bem ©lattlauSIäroen,

Der e§ loagen mürbe, in ben ©tall

ber Stmeifen Dorjubriiigen; er mürbe

nicht mit bem fieben buDoiifommen.

Sie Stmeifen hoben aber audh

ihre Siener, ober Dielmehr ihre ©claoeu.

Ser IRnturforfeher £mber in ©enf
bemertte einmal auf einem ©pajier*

gange eine auf einem ©iarfche be*

griffetie ©tenge rötlicher Stmeifen.

^Rottenführer liefen gefdfäftig hin unb

her, ben 3 ll9 Otbnung ju halten,

©ie marfchierten eine halbe ©tunbe
lang unb tarnen eublich oor einen

Stmeifenhaufen, ber oon fleineit,

ichmarjen Stmeifen beroohnt mürbe.

Stil ben Shoren ber ©labt entfpann

fid) ein Stampf. Sie meiften ber Sin*

gegriffenen entflohen mit ihren Rinbetn.

Sie Stngreifenben brangen in bie

SBohnungen ein unb etfchieiten halb

miebet mit ben Stinbern ber ©ehroarjen

unb nun fchlugen fie ben Dtiictmeg ein.

3uhaufe angetommen, mürben fit uou

einet f^roarjen ©eDälferung empfangen,

roelche ihnen bie Stinber ihres Stammes
nbnaljm unb in baä 3rtnere trug.

Spiet mar alfo eine hoppelte ©e*

Dälterung in einer ©tobt: 9totlje unD

©chmarje, bie jufammen in Stieben

lebten. Ser 'Raturforfcher Spuber fnh

halb, bafs bie '.Rothen bie getreu,

bie ©chroarjen bie ©claDeit, bie Spe*

loten roaren. Sie IRothen arbeiteten

nichts
; fie }ogcn nur ju 3c*teu auf

IRaub, um fchroatje Stinber Ijeimju*

bringen, roie bie Stegerfjänbler Sieger»

tinber raubten. Sie ©chroarjen Der*

richteten alle Slrbeiten, fie bebienten

unb ernährten bie IRothen, beiten fie

bie Stabrung in ben SRunb ftecften.

So<h ift baä ©erhältniä jroifdjen

IRothen unb ©chroarjen leinesioegä

ba§, roie eä ehebem jroifchen ©par*
tönern unb Heloten beftaub; ba gibt

es feine IReDolution, feinen ©claDen-

frieg; fie leben in DoHfommenfter

Harmonie.

Obwohl bie ©chroarjen bie ©claoen

finb, fo behaupten fie bod), roie aus

weiteren ©eobachtuugeu heroorgeht,

eine moralifche Stutorität, roetcher bie

IRothen fich beugen müffen. SBiü eine

rothe Stmeife einen unnü&en Sang
ins greie machen

,
gleich ift eine

fchtoarje ba, roelche eä Verbietet. ©Sollen

biefe rothen Strieger im Gotpä einen

Stuäflug machen, fo roerben biefe oon

ben ©chroarjen barait gehinbert, roeun

biefen ein ©eroitter ju nahen fcheint

ober ber Sag ju roeit Dorgeriicfl ift.

Unb tommen fie oon einer triegerifcheu

©l'pebition ohne fchroarje Stinber ju*

riict, fo Derroehreit ihnen bie ©chroarjen

ben ©ingang unb eifern fie ju neuem

Stampfe an. Seigliitge roerben auch

roofjl beim Sitagen gepactt unb jum
neuen gelbjug gejroungen.

Siefe intereffanten Shatfachen et*

regen gerechtcrroeife uitfer ©rftaunen.
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Wie mag bieS fonbetbare Sclaoen«

DerpältniS, rote biefe moralifte Ü6er»

legenpeit ber Sclaben über ihre fetten

entftanben fein ? 933er lattn eS roiffeu,

weite Seoolutionen, weite pppfiften

uiib moraliften Beränberungen bie

Ulmeifen im Caufe bet 3ahrhunberte

burtgematt haben

!

Slitelet beobachtete einmal einen

Biirgerfrieg bet Jltneifen unb gibt im

einunbjroanjigflen Gapitel feines SudjeS

über bie 3nfecten eine anftaulite

Beitreibung babon. Gr lieg fit einft

ein großes Stüd Safett aus beut

IHJalbe bringen, ber mit £>ol}ßüdten,

Sittennabetn unb tleinen bortten«

artigen Blättten uutermiftt war.

Tritt lebten ftinte Bewohner in großer

DOiettge, bie ihre Srbeiteu ungeftört

fortfejjten. Tiefes Safeitflüd rourbe

in bie üiähe eines SlpfelbnumeS gelegt,

ber Don Blattläufen bebedt roar. Bon
biefett hatten bereits Heine ftroarje

Smeifen Befij} ergriffen, bie ihre

Wohnungen nitt mit £>ol}fiüdten

ctufbauen, fonbern mit Slaurerarbeit,

iubent fie mit ihrem Speitel unb

iprer Mmeifenfäure bie Grbe anein»

anberfit teil. Sie hatten att ben SBnrjeln

beS SpfelbaumeS ihre unterirbifte

Stabt gebaut.

Ginige biefer ftroarjeit Slaurer«

cinteifen tarnen ben tneift größeren

Walbameifen, ben mit laugen Beinen

Derbheiten Simroerleuten in ben Weg,

rottrben als Spione atigefehen unb

gelobtet, fturje 3^it nachher roarett

bie ftroarjen Snteifen Don biefer Un-

that benachrichtigt unb bie ’HuSgätige

ihrer Stabt ergoffen nun eine Unjapl

berfelbeu, bie in Golottnen auf ihren

(jeinbe loSrüdten. 31er flainpf begann.

Tie Ginheimiften entroidelten eine

©eftidlitieit, weite bie 3 ,l f £h CTl,<
’r

erflaunett matte. 3e fets ergriffen

eine grofje Smeife, hielten bie Beine
ber geinbiii feft, jroei anbere fprangen

auf ben Süden berfelben unb hielten

bie Fühlhörner feft, worauf roieber

anbere bie wehrlos geinatte fjeitibin

tobten tonnten. 3» biefer Weife
rottrben jroar nur wenige Walbameifen
getöbtet, aber bie attbeten ftieiten

ganj fittnloS geworben }u fein, raunten

Derjroeifelt umher, ftiirjten fit wohl
mitten in bie geittbe hinein, um
unierjugehen.

SIS bie Sieberlage ber ©roßen

entftieben war, ftiirjten bie Sieger,

bie für ihren £>erb getäntpft hatten,

in bie Wohnungen ber Befiegtett, um
fit ber Äinber berfelben }u bemättigen.

Sfleitt Dier jufammen roarett ju ftwat,
um eine einjige ^tippe Don ber Stelle

jit bewegen. Tiefe puppen, geroöpiilit

Gier genannt, finb deine, atiSgebilbete

Smeifen, bie ringsum eingehüllt finb

Don einem feinen unb weiten Stleier,

um hier einen SßrocefS ber Härtung
unb Färbung burtjumaten. Titie

jungen Stneiien fühlen in ihrem

Widelbattbe jeben Wetfel ber Tem«
peratur

;
ein ©rab mehr ober weniger

ift für fie Sehen ober Tob. Tapet

ertlärt fit bie außerorbentlite Sorg«

falt, weite bie Wärterinnen für fie

hegen, weite biefelbett unabläffig in

ben Stodroerfen ihrer Wohnungen
auf« unb abwärts tragen. Bott biefett

Widellittbern nun jerrten bie Sieget

bie äußere £>ülle herunter unb bann

trugen fie bie liadteit kleinen iprett

Suttgen juin Frage ju.

Tatnit roar ber Smeifenfrieg be*

ettbet.
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P t il d) 1 11.

Sin ©ebicpt Don Sappir oon Jlijurnbrrg.

A
infam gieng ich unb traurig

Xurcp bit lärmuoflen

Sreiten, glatten,

ÜRenfepenbureptDogten

Straffen brr ©rofsPabt.

§imoeggcpeitfcbt

Öatte brr feparfe ©ärjenrainb
SaglUber bit SBolfen,

Sie fo gerne rapen

Unbeweglich,

©tau unb jepraer

8m narbigen Fimmel.
Älar unb blau nun
Sab er pernieber,

Unb ungewohnt
Ser lieblich milben,

Sefeproieptigten Cuft,

8tbmete börbar roirber

Sie 2eben»freube.

Sie gitterte golbig

3" ben auffpriptnben IBeflen,

Sie fepäumenb emporfcplugm
8n bie Scpaufelrdber bet Sampfer
Unb fcpautelnb tanjten

Um pfeilfibneOe, langgepredte

Puflige Soote.

ÜteijDofl

S8on bem rötbliep getönten

8btnbbimtntl
<>eben bie SpUrrne fiep ab,

Scplanlgliebrig,

SJlit grilnliepiepillernben ftuppeln

Unb blinlenbem ftreuj.

Srptr fjlaum beS grtlplingS

8uf ben gepPegten

Bieblicp gerunbeten

Saum-Cafen.
8m Saume beä fflajferS

Unb in btn ©arten,

Sen weithin fidt jtbmicgenben,

Sotntpm Pillen

Ser wappenlofen

©elbfflrpen

Ser §anfa.
SBieber jutild

Son bem helleren Silbe

SBanbf i<b mich,

Sen bilperen 6trapen ju

ffltit oerbüpertem fyrjtn.

Weben mir, fepgebannt

8n meint Seite

Sebritt bie Sorge,

§albjung unb biafS,

3m oerjipopenen Regenmantel,
gröpelnb,

2Jlit eingejogenen Schultern,

3» mir berilberblidenb

UHit freibem SMcpeln,

811 wolle pe lagen:

.Sile nidtt, pieb niept Dor mir —
3<P Pole bi<b ein!

SBit bleiben jufammen,
fteuf unb morgen
Ünb manchen Sag noch!

Sud) beä WacptS

Sleib’ icp bei bir

Unb will brauf achten,

Saft jicb bie §opnung,
Sie leichtfertige Sirne,

Wicht ju bir fcpleicpe im Staunte

Sieb 3u bereben,

SafS pe mächtiger fei

81S ich!

Unjcbeinbar bin ich.

Soep mein ÜBifle ift jäh,

Unb unbeugfam meine SUde!
ßntpieb mir niept, -
3cp pole biep ein!!"

8ngpooll,

3Jiit Süden beS QafjeS

KoCteqtr's „gtimaarttn“, 10 . OcU. XVII. 50
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Sab id) fie an,

SBie fit bid)t nebtn mir einbergieng,
|

§äf!Iiib. quälenb,

Sin greifbare! ®efpenft,

Unb miibt Obnmadlt
Siegte iid) i rfjtücr

«uf meine Sinne ....
Sa Hang e$ neben mit
Son grober Srauenftimme,
Wleidigiltig I)alb,

rpalb

3n erlernter Sreunblidlfeit:

„Seilcben! —
Raufen Sie Seiliben, Mabamt,
ffianj frijibe töeildien."

Steilen blieb id>

Unb nabm ben Straub,

Sen uotlen, büftereicben

?tuS ben §finbtn ber ffrau

Unb gab ibr fiumm,
Söa! fit begehrte —
Unb b<(lt bie 33cild)rn,

Sie füEen, blauen,

Siebiingglinber beb Sense!

?tn mein ®efid)t.

®ef<bloffenen SugeS
tranf id) in mid)

Sen weiten, mitben fttbem,

Ser mi<b beraufibte,

’iöie SebnfuebtSgebanten,

SBie SiebeSlüjjt

Unb ftBonne ber §eimati!

C, ibr Beileben!

8um Sieben erwadltnbc Siebe

yabt ibr grjcbmüdt mir
Unb geliebte Sobte bebedt

Unb SBiBtommSgrufs

Unb SbiibiebStbränen —
SMeS. alles —
§abt ibr geleitet mir

§br füllen, lieben

Xroflbringenben Beildjcn! ....
$Iötjli<b>

'Midi angfiooB erinnernb

Ser grauen Sorge,
Mit bem jredien, graufatnen Sädjeln,

SMidt’ i<b jut Seite,

Sdfaubtrnb
Sie loieber ju finbtn, —
Soib fie war fort!

3n ber gerne nodl,

Bcrmengenb fid)

Mit bem fablen (brau

Ser lebten Käufer,

Sab i<b ibren Siegenmantet

'liadjldifig (djlottern

Um bie fiedle ®eftalt ....
3<b war allein!

Mein mit bem Beilibtn,

Unb mir war. als fliegen fie

Bon meiner §anb empor
9iad) meiner Stirne

Unb würben bort

3u licbtfroben ©ebanfen
Unb flettertcn wieber berab

3n mein traurige! §trj

Unb madlten eS milb unb felig —
Unb bennod) hielt ub fie

Siebtbar unb fafsbar

3n meinen §änbtn
Unb bebedte fie mit flummen
Beibenfebaftlieben Rüjfen!

Beilebcnf Beilebtn!

*
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gktexne Jlaude.

%lte Sü^flbleitcr.

Sei ben allen Ggpptern roar e? ©rauch,

ben Gingang 311 ben ^teiligtbümern burd)

groei höbe, feftung?artig gebaute Jbürtne

311 beden, beren ©erbinbung ein grofje?

2bot, bet fogenannte „©plon" bilbete.

3ur Siebten unb ßinfen be? ©plon flau*

ben groei Obeli?fen unb ©öltet* obet

ftönig?bilber au? Stein, jroife^cn beiten

bet Gintretenbe jeinen ©eg nach bem Jempel

nabm. öi? 311m fünfgefinten 3abrbun*

bett 0. 6t) r - hinauf lajjen bie noch nor*

hantelten Jburmpaare auf ihrer -Borbet*

feite je 3ioei non oben nach unten bin

oerlaufenbe Diinnen erfennen, roeltbe groeifel*

lo? 3ur Ütufnabme non gewaltig hoben

unb bitten SBaftbäumen beftimmt roaren,

ba altegpptijcbe 3«'<bnungen biefer ©glon»

tbürme bi? auj ben heutigen Jag er»

halten geblieben finb , auf beneu man

bie ÜKaflbäume beutlith erfennen tann.

Sieje burth ßlammern an ber ©lauer

befeftigten Säume trugen an ihrer Spitje

bunte Stoffe al? fjlaggenfcbmud. 3n ben

einseinen 3njcbriftcn au? ben 3 e >|cn ber

©tolomäer roerbett bie beflaggten ©laft»

bäume, roeltbe manchmal bunbert jjuji er*

reichen, in jef)r genauer SßJeife bejehrieben,

roobei fleh bie Sbätfache ^erau^fteUt, baj?

fie nid>t einfach nur 3ur Secotatiou grober

fjagaben bienten, jonberu baneben noch

eine niel roichtigere Aufgabe hatten. Senn

eine Snfchrift lautet: „Sie? ift ber gtojse

©plonbau bc? ©otte? non Gbfu, am

I

ßtauptfifje be? leuebteuben ,£roru?. ©lafts

bäume befittben fich paarroeije an ihrem

©lafje ,
um ba? Ungenjitter an

ber ,£>immel?böbc gu icbn eiben ..
."

Unb in einer anberen 3nfcf)rift roerbett

bie ©laftbäume an ben Jhötnten mit ben

©orten befchriebctt: „3hro ©laftbäume

au? bem 3ljchhol}e reichen bi? gum ^jint*

mel?geroölbe unb ftnb mit Stupfer be?

ßanbe? befchlagen." G? liegt auf ber

£>anb, baj? oier mit Kupfer befchlagcne,

etma bunbert tjufi hohe ©laftbäume, auf»

geftellt mit ber beutlich au?gefprochenen

©bficht, bie Ungeroitter 311 „fehneiben",

nicht? anbere? geroefen fein tonnten, al?

©lifcableiter im großen Stile. 9(ber noch

eine groeitc fjorm oon ©Iif}ableitertt roirb

in berfelben 3nfchrift mit ben ©orten

befchriebeit
:
„3®ci grofte Dbeli?fen pran»

gen nor ihnen (ben ©lajtbätimen)
,

11 m
ba?Ungeroitter in ber£immel?*
höhe }u fchn eibett." Sehr bemer»

fen?roert erjeheint ber Umftanb , baf?

hier al? ©ebengroed für bie Obelt?Eett

bie Ableitung be? elettrifchen (Junten?,

alfo feine ©irfjamteit al? J)Ii^ableitec

angegeben roirb. Sefanntlieb laufen nun

aber alle DbeliSten an ihrer Spi$e in

eine tleinc ©pramibe ober ba? foge=

nannte „©gramibion" au?. ©ach ben

3nfcf)riften ,
bie fich auf »erjehiebenen ,

Obeli?fen eingegraben finben, rourbe ba?

©tjramibion regelmäßig mit fogenanntem

Glettrongolbe überjogen, ba? im Sonnen*

jehein meilettroeil ftrahlte. G? ift burdj

50*
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anbere 3njcbriftenfunbe fefjr roabrfcbein*

lieb gemacht roorben, bajS bie Spi|fen

ber ObeliSfen einen Überjug auS per*

golbeteni flupfer, pielleiebt gar auS reinem

©olbe trugen, 2enn ein arabifcher Schrift*

fteüer erjäblt in feiner ©efchreibung ber

bamals noch reicblicb porbanbenen 2 enf«

mäler in ber 9Jdt»e non flairo, bafS mau

auf ber Spifce eine« DbeliSten eine

fupferne Sappe über bem ©tjramibion

entbedt habe, bie ber jur 3<>t regierenbe

Stalif b«abiiebmen lieb mit ber Söeijung,

fie nä^rr ju uutetfucbeii. 6« fteQte ftef)

febr halb beraub, bafS bie Sappe nicht,

roie man hoffte, auS einem GbetmetaU,

fonbern an-? reinftem Supfer beftanb, baS

eingejebmoljen unb jur Prägung non

Supfergelb nerroenbrt xourbe. (?iue per*

golbete Supferfpifce auf einer riejengrojscn

Spififäule auS ©ranit fteQte einen Söli^*

abteiter bar, roie man ihn nicht beffer

roünfcben tonnte. 2Bar eS auch nicht ein

$)auptjioed , ben bie Äufftcüung ber

ObeliSlen als SBli^ableiter oor bem lernpel*

tburme erfüllte, fo hotten fie hoch neben-

bei bie »nichtige Aufgabe, bie Sempel*

bauten oor 3ct t16c nng bureb ©libieblag

ju ftbüjen unb bie ©eobaebtung felber,

bafS ber ©lib babureb angejogen rourbe,

mufete febr balb jur ©rfenntniS ber Än*

jiehungStraft ber nergolbeten ©ietafl*

fpiben auf einem jebr hohen ©egenftanbe,

jei es rine fteinerne Säule , fei eS ein

©Jaftbaum, bei einem porfommenbeu ©e*

roitter führen. ©S roaten bieS fomit

jebenfaüS „Slibableiter" mit genau bem*

felben 3 rorct, roie unfere heutigen, babei

aber fehr niel gröfter unb roirfjamer,

als mir fie ju bauen pflegen

!

(Sott ift bormljerMg.

2er Stabsarjt ©iilber fap am
Sranfentager feines greunbeS OSroalb.

©lonatelang febon roühlte unb fengte

ein furchtbares Seiben im SRüdenmarfe

biefeS Unglüctlicbrn unb ipottete aller

©emühuttgett ber Ärjte. Seine Cualen

roaten unbefcbrciblicb. Sion Sag ju lag

perfiel bie Sraft , ein 9lero nach bem

ar.bern fcbaltete ficb attS bem eleflrijcben

Strome ber ©eroegung auS
;

er ft per*

tagten bie ©eine, bann überfiel bie Äugen

eine plö(jliebe Sdjroäebe, roelcbe fie ftunben*

lang beS SehoermögenS beraubten, bann

fiel bie Sinfe gelähmt an bie Seite

uieber, bie 9i«bte oermoebte nur noch bie

Singer ju regen. Unb feine ©rlöfung

nahte, ©in hilflofeS Sinb roar ber lebenS*

luftige ©Jaun geroorben, ein jammerroerteS

©efchöpf, baS frembe Ärme heben unb

legen, frembe £>änbe nähren mujStcn mit

Suppen unb ffladroerten , benn feftere

Stoffe tonnte er nicht mehr geuieften.

2aju folterte ihn ein brennenber 2 urjt,

obroohl ihn jeber Irunf bem Grfticten

nahe brachte. 2ennocb »erliefe ben ©e*

bauernSroerteu ber $umor feiner glitcf*

lieben Sabre nicht bis ju jenem SebrectenS«

tage, als er feinem eintretenben greunbe

frohen SBiUfomm bieten wollte — unb

bie 3»nge ihren 2 ienft oerjagte. Äui

bie Sippen brang nur ein unartitulierteS

©urgeln, oerroorrene Saute roie bie eine?

ftnnloS ©etruntenen. ©ntfefet hielt er

inne, bie 'Äugen öffneten ficb roeit unb

febredennotl, bann löste ficb *in tnilbeS,

entfetylicbeS Stöhnen aus feiner ©ruft

unb ein SBeiuframpf fcbüttelte feinen

Sörper in conoulftoiftben 3udungen. 2er

Stabsarjt roar erbleicbenb an baS ©ett

geftürjt unb fcblojs ben greunb mit

blutenbem .fterjen in bie Ärme. SSie er

oorauSgejehen , roar Schritt für Schritt

bie Srantbeit ihren furchtbaren 3Seg ge-

gangen.

2aS alfo roar baS Gnbe eines febönen,

hoffnungsreichen SebenS ! Sie mären @e*

fpielen in ber ftiubheit geroefen, batten

bie Stubienjahre gemeinjam oertoQt unb

ficb als ©Jänner roieberbolt gefunben,

biS ber ©eruf bie greunbe in berfelben

Stabt oereinte, ©on 3ugenb an fehroäeb*

liehen flörperS, hatte DSroalb ben greuben

beS SebenS ju roilb naebgejagt, tranig

ben Strapajen beS ©erufcS gefpottet bis

ber abgebebte CrganiSmuS jujammenbracb

unb ficb allmählich abbrödelte, bis 311

biejem läge, ber ben Ärmen auch bei

SprcchnermögenS beraubte. 3Jotb jefft er*
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gab fleh CSroalb mit berounbernSroertem

^croiSmuS in {(in Scbicfiat, of)ne }u nee

jagen.

3!r. Wilber mar fein Sröjter. Sag

er tagsüber apatbifcb in feinen Kiffen

gefoltert non oerjebrenben ®luten unb

ErfticfungSanfäflen nach jebem Siffen unb

Srunf, fo überflog ein fffreubenjcbimiiier

fein burd> Seiben nerfcbönteS ©efiebt,

roenu Wilber eintrat. Sein Äuge fjieiig

an beffen 3üg*n unb unnerroanbt lauftfitc

er ben fReben beS iyreunbeS. Unb biefer

fpracb fo lange er (onnte , unb feine

©Sorte jauberten Shontaflegebilbe nor

bie Seele be§ SulberS, ber barüber fein

SaurentiuSbett nergaf). Wilber nerftanb if)n

roie fein anbetet ;
als auch er aus ben

mübiamen ©eberben nichts mehr lefen

fonnte, fertigte er eine lafel mit großen

Sucbftaben in bequemer {folge au unb

forberte ben Erftauntcn auf, fein Ser-

langen bureb Sejeicbnung einiger Saut*

figuren errütblicb jn machen.

35aS gieng eine ©loche, nicht länger.

2)tt Seift beS ©elübmten burebflog

ade ©ebiete feines ©liffenS roie feiner

Erinnerung, unb Wilber erfebauerte oft

bei ber ErfenntniS beS Haren SeroufSt-

feinS, roelebeS ben Kraulen nie oerließ.

So roaren fte auch beute beiiammen,

unb ber Slrjt mübte ficb oergebenS, eine

im Stuge beS ffreunbeS brennenbe (frage ju

erratben. So febob er ibm benn bie 2afel

bin. CSroalb hob mübfam ben Singer,

biefer taftete jitternb über bie Sapier-

fläche unb glitt, obne (inen Sßuuft fixieren

ju lönnen, tvaftloS herab. Slucb baS lebte

SerflünbigungSmittel roar fomit oerloren.

35er Ifranle fab mit einem langen,

troftlojen ©liefe in bie Slugen beS fyreun-

beS, ein t>eijereS, irres Sachen roebte um
feine Sippen, bann ftarrte er eine ©Seile

nor fi<b b'n. “Ja brach feine Stanbbaftig-

feit für immer. Serjroeifelitb fachte er

ben gimfen feiner oerlöfcbenben Kraft an,

bie ©ruft hob ftcb geroaltig, bie ©langen

erglühten, bie Hagen flammten roie bie

gemarterten ©MlbeS, unb beutlieb brang

ein flcbenber Slitgftrui an WilberS Cf)r.

Er lautete: „Sterben!“ Wilber fprang

erbleicbenb auf , ein unheimliches Siebt

glühte in feinen Slugen unb in feiner

Erinnerung tauchten Scencn auf, Silber

auS ben Sajaretben beS ScblacbtfelbeS.

Er fab bie oerftümmelteu Söhne beS un-

barmherjigen SaterlanbeS, roie fie fieb

ftöbnenb in lobeSqualen roanben. Er

roar bajumal rin junger Wilitärarjt,

baS $erj troll Eingabe an feinen Seruf,

troll Wenfcbentiebe uub Sarmbetjigfeit.

Sange, bange 9Jäebte ftanb er cm ben

ScbmerjenSlagcrn , bie Serrounbeten

tröftenb, bie Cualen ber Sterbenben

linbernb. 3n jenen Stunben roar es,

baiS viele flehentlich um geroaltfame

Erlöiung baten uub ber junge Slrjt fühlte

fein Slut erftarren, feine Segriffe fleh

oerroirren. 3)a gejebah es, bajS er manchem

Wärtijrer faljeben 91ationalftoljeS ben

Scblaftrunf neriebärfte, ober bafs fein

CperationSmeffer tiefer febnitt. Uub ber

lebte fltbemjug ber Sterbenben jebien

iflm ein SegenSrounfcb-

Siele Sabre roaren feitber oerftricben,

je|t, ba fein liebjter ffreunb neben ibm

perjroeifelt nach betn Hobe jebrie, ftanben

jene Jage unb beren ScbrecfenSbilber

roieber auf. 2ÖaS er jenen ffrembeit mit

beroiieber Überroinbung eines graujamen

SorurtheileS getban , baS jollte er nun

feinem ffreunbe nerfagen ? Soll Erbarmen

bieng fein Stuge an birfem, unb benuoeb

— faltet Scbroeifi trat auf feine Stirne—
roaS bem jungen Sbealiften ein SSert

ber 9iäcbftenliebe febien, baS bünfte bem

gereiften Wanne ein ©erbrechen. Er er*

jebraf nor fleh felbjt, unb in feinem Innern

erhob eine Stimme bie SerbammungS-

anflage. Scbronnfenb jroifcbeu guälenbem

groeijel unb unenblicbem Witleib eilte er

non bem Kranfenlager h'nnteg, burch-

ftreifte mit gliibeuber Stirne bie Straßen,

unb in feinem {terjen riej eine Stimme:

„Wörter!“ bie anbere : „Erlöfe beinen

Sreunb!“

35a führte ifln ber ©Seg an einer

Kirche oorbei. SluS bem ©ortale roanlte

eben ein greife# Wüttercben, baS Hntlif}

noch non ber Slnbacbt nerftärt. 35er

Schimmer heiligen ©laubenS in biefen

alten Hugen rührte ben 3loctor, einen

Slugettblicf jauberte er, bann trat et in

Digitized by Google



790

ben rocibraiichbuftenbfn
, feierlich ftiHen

©aum. Unb jeitt ©lief fiel auf bas ©ilb

eines ©iijserS, bec ju ©otteS 3rü&cn bie

©erjeihttng feiner ©ergeben erflcbte.

Über ibnt jchroebte in einer SBoIfe feine

eigene »erdSrte ©cftalt im Schoße ©bra-

;

bam», barunter in gotbifcbcr Schrift bie i

Söorle : „(Sott ift bnrmberjig unb feine

Siebe obtte ©renjcn." ©lilber las, unb

mit einem ©ugenblicfe waren feine 3»eifel

beftegt, ein fefter ©ntjchlufS trat nor

feine Seele. SBaS itjit als Serbrecben

gequält, jcbien ibnt tnieber ein Siebes»

werf, unb bei pergebmigperbeißettbe Spruch

unter bem alten ©emälbe gab ihm ben

geftörteu fjrieben jtcrücf.

©r gieng unb jeine Seele tttar flar 1

unb ruhig wie jchlafenbeS ©eroäffer, in

bem ficb ber jjimmel fpiegelt. So ftrablte

auch aus feinem Innern ©lenfchenliebe

unb ©ollnerlrauett roicber.

©och biefelbe Staube fab ihn am
Säger beS franfen jJreunbeS. TOilb roie

ein ©aler lauichte er ben Sltbfmjügen

beS Schlafenben unb fühlte ben per-

1

rinnenben ©ulS, aus bem baS Seben
\

fchieb. $er Icftte Seufjer fchieti ibnt ein i

SegenSnmnfth. ©ach einer Stunbe fchlofS
|

er bem lobten bie ©itgett, füiste feine
|

Stirne, uttb gegen 2bränen fümpfenb
;

flüfterte er: ,,©ott ift barmherjig unb
;

feine Siebe ohne ©renjen."

.£> a n S 5 r a tt n g t tt b e r.

Jloctennnnhcl.

Q0ctnt 'Runf’imäccn.

3 iingft erft lub man mich tu lifche

©ei Bern reichen ©anquier fflletjcr,

Unb wir ipcisten wie bie ©rinjen,

VllleS, was nur fein unb theuer.

©icht allein nur unf’ren ©lägen
®ab ber Hausherr ffreubenfefte,

Speiste noch mit ßunflgenUjjen

Such bie Hugen feiner ®äfte.

Unb als ßrone feiner Scbälje

3eigte er mit Sammterftolte

©inen ©abriel ©tar’fchen (fbriftuS,

©uSgeflrecft am ©larlerbolje.

Unb ersählte, wie biel tauienb

Iboler über! baS ©ilb bebeute,

2Bie uiel Sreube feinem flunflfinn

läglicp ber iBefttj bereite.

ÜBie int ©mcbauit biefeS SBerleS

3eit unb Crt ihm gan 3 entfchmänben —
$o<h ba ftilrjt herbei ein $iener,

CourSberichle in ben Jfjänben.

Unb jdjon nahte auch ein jweiter,

Söufst’ non einet ©aiije ju tnelben,

Unb balb boten, tauften, feilfchten

3nSgefammt bie Sörjenhelben.

ffilit ben wichtigften ©epefchen

Stauten fflalopinS gelaufen,

CauSherr unb bie ®äftc bauten
©ur ans Staufen unb ©erlaufen.

Unbeachtet bieng am Streujc

ftort ber fceilanb unterbejfen,

Übet (Selb unb SBerlpapieren

SSaren ®ott unb Stunft Dergefien.

3rnnn von Krufi-tiormr*.

fboMtt.

©ermag ich wohl in ©Sorte einjujmängen,

SBaS überqnellcnb meine ©ruft empfinbel

Unb mich unlösbar, ewig bir oerbinbct,

3ubirmi<h ^ieht in mächtig heißem 5)rängcn

?

$ie gante äBelt nerjlanbft bu etn 3uengen

3n ein ®efill)I, baS bu in mir entsilnbct,

Unb wenn mein ©lunb bir'S jubelnb nicht

pertlinbet,

So mufS eS ntirbaS nolle §ert 3erfprengen:

lu bift mein jjreunb, ben särtlieh ich um»

fange,

$u bift mein ©liid, nach bcnt ich tjeift ner>

lange,

Unb meiner Schnfucht 3iel bift bu allein!

$u bift mein @ott! — fiel) mich ju beinen

Stiften,

©lifShanble mich ! ich will bafllr bidj liliien

Unb bein ©eicpöpf. gan3 beine Sdanin fein!

3rana non

©te QiJraut.

I.

©un bin ich ©raut; ein neues Seben

«lilht auf im 6 et 3 en mir,

3)u bift mein ®lücf. mein gan 3eS Streben,

cfjer 3 liebjter, gilt nur bir.

SaiS tief mich in bein Slugt fchauen

Unb lilffen beinen ©lunb,

3m itufje will ich bir pertrauen,

SBaS mich bewegt 3ur Stunb!
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II.

Unb als tt beut' am ÜJlorgtn !am
Unb braute jungt Kofen,

©ie fonft tt in btn 'Htm midj nahm,
38it füg ftin järilid) Rofcn !

Unb tintn fRing oon rotbcm ffiolb

Siedt’ tr an mtintn ginger —
Stein Äleinob bu, mein ßiebeSjolb,

Stein Ii4ter greubenbtinger!

<?3 fang bit 9ta4tigatl im Saum
Öeul 'Rächt jut fpäten Stunbe,

3hr Citb trllang in mtintm Sraum
Stit füßem ©ort aus feinem Stunbe:

.Stein halbes Citb, mtine füße Staut,
Salb ruheft hu bti mit gtbotgtn . . .

Sie ©imper mar mir noift betraut

SSor ©litd unb ©onne frtf4 am Storgen.

©enn immer i4 jet)t jut Stcjje geh'

Unb f)cH ertönen bie ©loden,

3 ft mir fo iddM. ift mir fo mtb,

Stocht’ meinen id) unb au4 frobloden.

34 benf beS SagS, ba jum Ietjtcnmat

34 trete in bieft Ratten,

©o er mi4 führt auS bem £eimatstf)al,

®on ben ©Item fort, oon ben greunbinnen
alten.

©ie f4!agt mein ^>er j ! Stein Slugt ift munb
®om £4auen in bie gerne,

Sun mufS er tommen - eS fe^tägt bie Stunb’,

Sie i4 erfef)nt fo gerne.

©ef4ioifter unb ©Item, tafst nti4 allein —
Schon hör’ i4 bas Stötten ber Silagen —
Stoor i4 troig fein, er mein,

9to4 mufS i4 ein SBörtlein ibm fagen.

§att’ feft mi4 Ciebfter in beinern Stritt,

Stir bebt baS §erj, mir jittern bie güßc,

©ie ift ber lag io roonnig unb roarm,

©ie jenbet ber §immcl fo feurige ©rüße!

Sun läuten bit ©loden! ©in jeber S4fag
Sringt e4ocrtoedcnb mir jum §crjrn.

©eliebter, bir baut i4 biefen Sag
Stil taufenb greuben unb taufenb £4<nerjen.

3eö. Jtltetk.

©er (Mutter (Rctcßtßutn.

Su iagfi, eS tomme beiner Stama
Stn S4önf)eit teine anbre gtei4,

©eil fie an funfelnben 3umelen
Unb an ©cf4meibe iiberreid).

©eit fie mit Spieljeug bi4 erfreute,

StIS Äinb bir eine Sonne Ijielt,

Unb als bu größer bift geworben,

Sir jeben ©unfeh mit ©olb geftint.

Unb btnno4 mar bie meine tei4er

Unb f4öner fctbft im !4H4ten ft leib,

Senn meine Stama mar mir Stuftet,

Stjeitnetjmenb ftetS in greub unb ßeib,

Sic faß an meinem ftrantentager

Sott Slngft unb Sorge manche 'Jta4t,

Unb für mein gtifiigeS ©ebeiben
©ar fie — nur fie allein beba4t.

3br fReicßthum mar bie Stutterliebe,

Sic tief in ihrem §erjen tag;

Sarum hat fie ju ©ott gebetet

giir mi4, ißr Rinb, an jebem Sag.

frattj itffrnbndffr.

fiegenbe.

Sin Stibtein mit bem ®ater gieng

Sur4s Äornfetb, baS ooQ Ähren bien g

:

.©arurn nur ©ott, ber atteS fann,

Stuf jbatmen, h»4 f“fl mit ein Star.n,

Sie tinjige Ähre ma4fen läfSt?

Ser grüne £atm ift jäh unb feft,

Ser trüg’ leicht jmanjig Ähren rooht;

UnS ftünben bann bit S4eunen oott!“

Unb in beS SUblein fl ug ©efi4t

Ser ®ater freunbli4 j4aut unb fpri4t:

, ,3a ßinb. oor tanger langer 3*>t

©ar’S mirtti4 i o, unb beffer Weit

StlS jeljt, erjähtte mir ber Stfjn’;

SaS Sornfelb nährte jeinen Siann,

Sa trug oon unten bis hinauf
Ser ftalm bie 'Ähren alt ju £auf.
Ser Stenf4 jeborfj im Überinuth

Scrgeubete baS ebte ©ut:
Streut’ auf bie Straßen ganje ©arben,

Unb ließ bie Slrntutb graufam barben.

SaS medt’ beS lieben Herrgotts 3om.
©eßt ihr jo um mit meinem Rom?
gür biefe Qofiart meiß i4 !HatIj!

Unb mie er fo gejpro4rn hat,

Son unten einen §atm er greift,

Saoon er jebe Ähr’ abftreift.

Unb itb’raB, auf ber ganjen ©ett,

3uglei4 oom 6alm bie Ähre fällt. —
jum ©lüd tarn um bie Stunb genau
Sei ©egeS unfre liebe Stau:
,©aS treibft bu ba, mein Sohn im 3orn?‘

|

.Sie Ähren ftreif i4 ab oom Rom."
Ser £>err in Dotier Slrbeit jpti4t,

„Sie Stenj4en, fie ocrbienen’S ni4ü
gür ihre btöffer bleib’ baS Stroh,
tim Rom jebo4 ftraf’ i4 fit fo!“

.Um ©otteSroiOen, ibert, halt’ cm!
ff fingt Stuttcr ©oltcS an ju f4rei’n,

Unb ihre §anb bedt milb behenbe
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Sie Ähre an beS §almt5 (?nbe.

„ffiaS wirb au? ad btn Sögtlrtn,

SBtnn feine Hörner mehr gebeib'nt*

,Si e ©öglein?* — fptach ber §trr — ,’?

ift wahr!**
üitfl unbtrfibret gnnj unb gar

®ie einj’ge, leftte Aftre fteft’n. —
Sie tarn man ft tu t' am Horn nocti frtj’rt.

C. l. *.

0if Jrou auf btr JJffrbebaljn.

Sie tyrau auf brr ©ferbebaftn fdjilbert

ein ©eobacftter, mir tr behauptet, nach

„eingehenben Stubien“, inbrm tr fcftreibt:

„Unftreitig ftnb bie jjrauen Engel, aber

niemals finbcn fit fofort ihr ©elbtäfcb:

cbm, rotnu fie bie Jabrfarten bejahten

moDen
; felbft roenn fie eS in ber -Üanb

haben, fucbeii fie es noch in ben Hleiber-

tafcben, welche fie natürlich in ihren

faltigen Kleibern ebenfalls nicht fofort

finben. ES ift ein entjüdenber Anblid,

einen fchönen Engel in ben ©ollen feiner

£>ütle nach feiner Safcfie fliehen jii jetten
;

ba werben ©ollen rechts gefchoben,

©ollen (infS gefchoben ,
SBolfen hinab

gefchoben — enblich führt bie ftine £>anb

in bie laiche u. f. n>. Sabei neigt fich

baS hiibfche Höpfchen, nnb non ber deinen

Aufregung malt fnh liebliche SHötbe auf

ben ©angen. 3 ft ber Engel jehon etroaS

beleibter
,

bann furchet fich wohl auch

bie Stirne . . . . ,
eS ift ein entjücfenber

Anblid, 3tu6e Ju fei» biejer holben ©er-

mirrtbeit. Unftreitig ftnb bie fjrauen

Engel — aber felbft roenn fie ihr Selb-

tüjchchrn fchou offen haben, finben fie

noch immer nicht baS 3acft mit ber nötigen

DJlünje. 3** biejem ©ehnfe haben bie

Engel gerodhnlich fepr Heine ©elbtüfcft-

eher., welche aber ebenfoniele 3rrfücfter

haben, als ein nicblicbe? weibliches £>erj-

chm. Sa fteefen jiijammengefaltet 3fttel,

fßlarlen ton Sürbern unb Sonnenfchirni-

macbern, hie unb ba auch, forgfültig in

Papier gewicfelt, ber Senge eines deinen

Aberglaubens : ein nierblfltterigeS Hlee*

blatt, ein Hufnagel, auch eine Senfniünje

unb ©ott weift was noch. Enblich ift

bejahlt, bie jjahrfarte erworben, nach

neuerlichem ffiollenjchiebeu baS ©elbtüfch"

eften in bie ben lafchenbieben fo jugäng.

liehe, ber Signerin ftttS fo unerfinbliihe

Safche geftedt — unb nun

in holber Unbefangenheit ba, bie £>ünb-

eben übereinanbergelegt — ein ©ilb be*

fjtiebmS unb ber ©ebaglieftleit. SaS ift

nun jum Entjüden gar ! Sa fommt ber

Eontrolenr .... Unftreitig finb bie

frrauen bie flroite ber Schöpfung, aber

wenn ber Eontroleur lommt , bann ge-

ratben fie in fürchterliche Aufregung.

Erft bemerfen fie lange nichts, wenn ber

SDlann aber enblich ooii ihnen erblicht

wirb unb er fein; „'-Bitte, bie fjahrfarte“,

geleiert unb ber Engel, aus feinen hinim-

lifchen Sränmen aufwachrnb , begriffen

hat, um waS eS fich hanbelt — bann,

ja bann ift eS ein fcbredlicher Anblid!

Ein Suchen, haften unb Saften beginnt,

baS finnoermirrenb für ben 3**f<hauer ift.

©ieber werben bie ©ollen gefchoben —
baS Schnupftuch fommt auch noch ba-

jwifchen — bie ijücher beS ©elbtüfchchen?

werben burcbjucht . . . aber bie Harte ift

nicht ba ! ©aS nun (oSbricht, baS Der-

hält fich ju bem torigen haften wie ber

Sturm juiii fiüftcbcn ;
eS ift ein Stürmen,

ein Jagen, ein Rieften, ein ©irbelminb

ber eifrigften Suche, ©ar ber bolbe

Engel früher nerfüftrerifch — ach. ir^t ift

er unmiberftehlich, ftnnbeftridenb 1 Sie

Suche macht breimal ben ©eg um ben

ganjeit jierlichen Seih, ber babei nach

cinanber eine Steibc daffijchrr SteQungen

einnimmt : breimal geht eS burch bie

©ollen in bie Safdje unb breimal in

baS Süfcftcften — enblich ftedt bie Hatte

hoch in einem ber fflepierfächet beS ebenfo

jierlich gepuftten als unpraftifchen ©elb-

täfchchenS. 5Dlit welcher Anmuth, welcher

bolboerfcbümten ©elaffenheit, welche fagen

will: „Ach, *d) wufSt’ eS ja, ich hübe ja

ftetS alle? bei ber £>anb", nun bie

„nerfüyte" Harte bem Eontroleur gereicht

wirb .... nein, noch wirb ein ©erjueb

gemacht, bie Harte auSeiuauber ju falten;

bie unnermeiblichen (lanbjchube machen

bieS jcboch unmöglich unb ber Slenifor

ift jo galant, baS felbft ju befolgen.

Aber wenn bie Harte enblich jurüdgegebrn,

baS ©elbtüfchchen wieber eingeftedt ift,
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barm firablt roieber her $>immel r«in unb

in heiterer Slarbeit. tiefes Spiel mit

bcr ffabrfarte i{t nur ba? einfache, ba?

bürgerliche Suftfpiel. SBemt erft noch ein

Horb ober Sörbiben binjnlommt, in roelcbem

tanienb Singe fteden, natürlich nucb ba?

2 ajcbcntutb unb ba? ©elbtäfcbcben —
menn bieje? Jlörbcben no<b einen recht

limfläublicben ©erjcbluj? bat, bei bem c»

ja breben, 511 nefteln, ju fteden, ju b*f>en

gibt: bann mirb ba? bürgerliche Cuft-

fpiel jum Sntriguenftüd. Ser Horb, feine

Sliemibeit, Stblöf?<ben, Defen, fein Sedel,

im 3nnern feine taufenb Slbgrünbe nnb

farftböblenartigen Scblupfroinfel nnb 3rr-

gänge, in benen ba» ©elbtäfcbcben nnb

bie fjabrtarte gejncbt roerben, roirft roie

bie Sühne mit }ebn Sbüren, bei benen

bie Siennpoffenperjonen au?= unb rintaufen

unb fid) Schabernad über Scbabernad

fpiclen.

"

ISodjreccpt jur jJubereitung eines

guten (Eljcgatten.

Bon Rorov.*)

Unjere boeboer.brten SBiener Samen
bilbeu ficb mitunter febr »iel auf ihre

S 0 cb fünft ein, unb mit 9fecht. Senn bie

Wiener Hücbe ftebt auf einer hoben Stufe

nnb bie liebcn?roürbigen Wienerinnen

bringen ber Sache entroeber grofse? 3n*

tereffe entgegen, ober üben jogar felbft-

tbätig beim Soeben ibre 3JIeifter»

febaft au».

Sic nerfteben e?, ein Wenu jiifam-

menjufteUen, baf? un? bcr Wunb roäffert.

Sie nerfteben r?, bie Irüftigften, freien-

ftärtenben Suppen, bie jaftigften, innigft

empfunbenen ©raten, bie berrlicbften ©e-

biebte non Wcblipeifen ju componicreu

— aber — auf bie 3 u ^ <t( <tung
eine? guten ©begatte 11 — »er«

ftebt ficb teiber bie 3fbnte nicht.

©eroei» beffen bie jabllofen Silagen

über bie ©bemanne r. 3 ll,n ©eifpiel

:

,0 ©ott, au? meinem Wann ift nicht

•j Sorai)? SBiener ©orttOBSabenbe.

cSBien. Saberloro. 1898.)

leicht rna? berau?jubringen, ber ift gar

jäh!“
„ 3 ft b? (freilich ift er jäh, meit

c? bie ffrau (eiber nicht nerftebt, ibn

mürbe ju machen.“

„Ui je“, fagt eine jroeite
,

„mein

Wann ift ein £> a r t g e f 0 1

1

e n e r \“

„Unb ber Weinige fogar manchmal

rob!" — (Sllfo offenbar englifcb
gebraten.)

„Unb ber 5Df einige ift mitunter ganj

nun erb a u lieb!"

„Sem Weinigen gegenüber barf ich

auch nicht mit ber tleiuften Siotbliige

fommen, benn er glaubt fte mir nicht

— ba? ift gar ein © e r i e b e n e r, ber !

"

©? ift jornit meine ©ebauptung, baf?

e? niele ffrauen gibt, welche ficb auf bie

3nbereitung eine? guten ©begatten nicht

»erfteben, hinlänglich beioiejen — unb

ich roiH mir baber geftalten, bie?be-

jüglicb einige ©ruubregeln au? meiitent

bemübrten Sl 0 cb b tt ch e jum befielt ju

geben.

1. Um einen guten Wann }it er-

halten, barf man abfolut nicht auf beit

Warlt geben, fonbern man muf? toarteu,

bi?, foroie ba? ffleifcb bureb ben ffleijcber,

bie flipfein bureb ben ©Oder, ein ©rlu-

tigam bureb ben 3 11 f a 1

1

in? 4?au?

gebracht mirb.

2 . SBenn man ihn bann im £>auie

bat, b<ifst e?, gleich an bie Slrbeit geben,

nicht etroa, baf? mau e? ficb einfallen

Iäf?t, ihn einftroeilen auf? @i? ju legen,

benn ba fühlt »r au?.

3. Siejenige Same, bie »ielleicbt

überhaupt leinen rechten 2 ö f f e I 511 biefer

Hocberei beftfjt, bie ioll e? lieber ganj

ftebeu laffen.

4. ©ine roeitere Siegel lautet : Ser

Wann muf? bei feiner 3 l, ljerc 'tunS 00r

allem anberen an ben b * u ? I i (b e n

§ e r b geroöbnt roerben.

5. {ferner : 3tl?ütöcbin bat einjig

unb aüeiu mir bie ffrau ju fungieren —
fte barf fid) nicht etroa »on einem foge-

nannten ©ptr amübel in? Jfianbroerf

pfujdien laffen, beim ba tommt meiften?

„ein ©antfeb" heran?.
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3uerft roirb alfo ba* (Jener aitge*

faht, utib jroar bnrcb ben 23la*balg brr

fiiebenätnürbigteit. — 3ebocb ^öte man

ficb not einem ju jähen (Jeu er, fonft

b r e n n t er an.

91uu bat man ait* 3 u f ' fj
< n }»

benttH. Slorber faitn man ibn „ein-

panieren" in Siebfojuitgen utib 'Suf-

nierfiamfeiten, ober marinieren in

Selbjtnerleugnung 1111b Sanjtnuitfj, bann

roirb bie ©ejcbicbte ein roenig papriciert

bnrcb deine Scbalfercien, ge ja Ijen mit

barmlojen Schemen unb bnrcb eine banb-

roB Hofetterie pifant gemacht.

derartige © e ro ü r j e , mäfsig ge-

braucht, tonnen überhaupt nicht jcbaben.

£>at ber Warnt gegenüber feiner ehe-

lichen llöcbin einen ©unjch — ja nicht

foiort geroübren, jonbern lieber eine ©eile

„bunften tajfen", ohne aber eine

„lange Sauce" barüber 311 machen.

Verlangt hingegen ber Wann etroa gar

Unmögliche* ,
jo mufs er „geftaubt"

aber „abgetrieben“ roerben.

©iB bie (Jrau »on ihrem Wanne
etroa* erreichen, jei’* beim einen gröberen

©elbbetrag für ein nette* Seibcntlcib, jo

muh ba* jebr behütfam a u * g e ( 0 ch t

roerben. ©enn man auch ineifi, bai* bie

93 riejtajcbe be* Wanne* gut „gejpidt"
ijt. barf man ba* „Jpcitberl“ trof

bem nicht gleich beiß abbriihett ober

mir nicht* bir nicht* „rupfen" —
beim meint er auf bieje ©cije „ab ge-

fotten" roirb, jo fann e* leicht jein,

bai* er 311 j p r u b e 1 u unb 31t f cb ü tt in e n

anfäitgt. - Sielleicbt gibt ficb bie Schmie-

germama ein’ — Ären unb gibt ihren

„Senf" ba3u — unb au* ben erhofften

„©olbriiben" für* neue Seibentleib

roirb a „Schmarrn" barau*.

Um ficb teine berartige „Suppe
e i n 3 11 b r 0 ct e n", muj* mau ben ©alten

fuccejfine roeicb lochen.

©ill man ©elb au# bem Wattn her-

<iu*bringen, jo benfe man ficb, er märe

ein Wohnftrubel. — ©in S t r 11 b e 1 1 c ig

roirb ja auch bebutjam unb nach unb

nach au*ge3ogen.

3cb erlaube mir nun bie ergebende

jfrage su (teilen : ©a# roürbe au*

einem Wanne, ber auf jolche ©eije 31t-

bereitet roirb?

©eroij# ein 1

5

ft t i ch e r 33 r a t e n,

ber jeber Same mnnben müfSte.

Würbe getlopft mit bem jjleijcb-

bammer ber roeibtichen 3ürtli<hteit.

© e j p i ct t mit ben heften ber männ-

lichen ©igenjcbajten.

©eroür3t mit ©ip

,

Satire unb

Junior.

Übergoffen mit ber roarm em«

pjunbenen Sauce Iieben*roürbiger Oiaeb-

giebigteit.

Unb garniert mit aU ben föft-

lieben St'lbatcu männlicher Sngenb, al#

ba ftnb : Gbaratterfefiigteit 1111b £ier5cnS-

güte — Irene unb 9tiibänglichfeit —
Cangmutb unb Ur.oerbrofjeuheit — 91 ach-

ficht unb OpferroiHigfeit — ©alanterie

gegen Samen unb not allem mit lehr

oiel 2amm*gebulb.

©in auf jolche ©cije geniepbar ge-

machter Wann tanu an ber 2 a f e l ber

feinftfehmeefenben Samen f ernten

roerben — e* roirb geroij# jebe gerne

3 11 g r e i f e n.

3cbe roirb fojort ffiejehmaef barau

finben unb ficher jchliepticb ati*rufen

:

„S e l i c a t
!*

Pie rotlj feiler».

31 iFfchicbll na ba fleirijtbti 4Mm.

Sie Suulitbocher 33aurn hobn olle

3obr in ©gibi-Sog aj ba Clin eabnern

lliechmorft. ftiau, bo fernen* holt oB sfom.

bie S3aurit, bie 33äurinnen, bie flueebt

uub b Wentjcba, b §olber unb b 4>ulj-

leut non oubit unb untn, nau, unb 3üab
unb Oncbiii uub Uälbcr gibb* ab, ba ben

Sfiechmorft.

3lj an jehön broabn Cnga roirb er

obgboltn, uub bo jein Stanb aufgricbt’t,

tfromaftanb, Sejcltiraftaitb, Scbuafter tttib

.fwabera jein bo, Sroefcbbntroma, Irint-

biitn — fur}um, a jertna ftiata.
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Ser Ulrich* ©irt j Hnulnbocb lo*t

ja ben Sieebmorft oUi 3obr a por gafjer

Sipfelmouft aiiffiroolgn af b Olm, a Sreta*

bütn aufricbtn linb fcfernft — ©ein au?,

©an b ©im recht tuorm fcbeint unb b

Cent imb butfti roern, bo bot er

an guatn ©ein ber Ulrich • ©irt ; man

f ii oljni Surft triitfn
, bo fogn*, a*

mar an Sipfelmouft.

Unb amol, bo i* bet Ulrich * ©irt

roieber onbn af ber Clin in fcina ©ein*

bütn, mocbt fit) gjdiaffti unb af fei

Happel bot er a lonfi, trumpi, brinn*

rotbi gebern aufgftecf t. Cb er an Sarabei**

pougl in ©ebroonj au*griffn bä! ? febreit

ba ^uabera übera pa jein Stonb. Ser

Utrich-SBirt febnpft b Ocbfel: „Sabormft

ma, $uabeta, roanft nit amol rooajtl,

roo* a rotbi gebern bebeut’t, beintjiitog
!"

©eil’? in Ccbtaoierjga • 3»br i* groen,

nnb b greibeit ! Saj* ber UIri<b>©irt

a TOonn ber greibeit i*
,

b 4 * bebeut’t

bic brinnrotbi gebern af fein Happel.

Cber eb* noub b Seat recht jfoni»

fernen auin Sieebmorft, febiabb (eilt) ba

3loglfebmieb * $iajebtl habet, brabt f'b a

porinol in ba ©einbütn um unb um,

unb fleanticbit (flüftert) in Ulrich ©irt

in* Cbrroajcfal: „Su ©ebtooga, bei gebern

reib bar au*, bei rotbi, non Happel

tbua’* oma. 3b bon’* gbört, roia fib b

Keilt untn in Sorf jfomgrrbt hobn, ba

ba rotbn gebern jauffabn? beuiit niy,

ba Sfotbteberabi mar a Sfeiimoubijcber

unb a Spi(jbua, roer ben a ©lajl ©jüff

obfaffab."

©apperabib ! beult eabm ber Ulrich*

©irt, oorn ©jebäft miiag b greibeit jrugg*

ftebn ! Unb reibt b gebern poii Happel.

Saroeil bobtt roeiter iimi (hinüber)

übern Cnga bie Hromerleut auipoett,

nrtb ganj bau Ggg eutit, grob tinta ba

©ettafeichtn bot ba §irfcbn-©irt pa flireb 1

leim fei ©irtsbau* aujgricht't. Sä* rächt

in Ulrich’©irt in b 3iojn, fchou bamafcb

rächt'* eabm anffi. Qmoa ©irt*bAufer af

ber Dlm, il um oan* joiel, * Siecht bot

ba Ulrich*©irt aDoan unb af ber Clin

gilt* noub nit, b greibeit.

©eil* ober au obbrabta ©trief i*,

ber Ulrich ©irt, ja ftupft er in 3logl*

jehmieb mitn Glbogn unb fleantfchlt

:

„Su $>afcht(, rooabt roo*? 31 ÜJiob johl

ib. So boft bic rotb gebern, geb umi

jan ,£>irfcbn*©irt unb bfttl eabm* on

;

ber i* bumm grnna, baf* er cabnt* afit

§uat fteeft.“

,,©ilt jeha, ©chmoga“, foggba 3iogl>

fchmieb, „bä? bring ib jroegii*. Soeft bie

rotb gebern unb bufebl burch Keilt unb

Siech burchi bi* ja ba ©ettafeichtn umi.

Sa $>irjehn*©irt fennt in 3Ioglfcbmieb

oa ba Schul b'r »mb gfrentn, baf* er

beint a ©eibl bau eabm trinft. „?ltt

©natn boft !" fogg ba 31ogljchmieb, »ber

mocbt a (inbi ©itrgl jan joubln. Honft

noub ? ©oaftt, mia mar al* ©chulbuabit

afn Sforra • Hougl oubn gfungett nnb

gjuehajt bohlt? ©eh, probier ma’*, leicht

gebt'* beint ab noub!" S §iänb legn*

oanonber um an £>ol* unb in „geftjfom*

brabtn" joubln?, baj* * nar oü* bodat

omi in ©robn. 3o, nnb baroeil ba Siogl*

jehmieb fein Crm um an onbern fei

©naef legg, rooafs e* eabm bie rotb

gebern afn £mat jftedn, obni baf* * ba

£iirjcb«*©irt roobmimbb. Unb glcib branf

moant er, utujebaun nüiab er fib afn

3)lorft, a Holmfua mult er faffit. Unb

loanlt roeiter unb locht fih boainler in

Hroupf will.

Unb biaj, mia bie Saum jeebn, ba

$irfchn*©irt bot a rotbi gebern afn

.£>uat, brabn fte üb ftab roeef pa feiner

£>ütn, mit an Sleumoubifchn roölln* niy

jtboan hobn. Unb jiachn ftb umi jan

lllrich'©irt, ber in ba ©fchroinbigfeit uit

ainot gntua ©läfer bot. ©ech* £>änb

fünf er brauebn jan Ginfebenfn. Unb

babei fcfjiaglt (fchielt) er umi gegn an

•£iirjebn«©irt mita ba ©etta-geichtn, mia

bajelbi gonj aDoan boftebt mit ba loiifn

frnmpn brinnrotbn gebern afn .ytiat,

unb nit rooafc, roo* bä* bebeutn juU, bafi

af oanmol oO* pon eabm mef unb in

Ulricb-©irt juarennt.

3lf oantol hört ma oon ©olb auffer

a Htaraurt unb a ©otbbftrnbl lublajn

(triQern) nnb a gonja ©cbonf .hoiibroereb**

burjebn pa Kuibu auffa, fimbb baber,

oana luftiger unb bumlroibiger mia ber

onbri, roeil Sloro*3J!onter i*.
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„§aIIo!" jcbreinS, roiaS in ÜBirtl

mit ba rotbn Gebern ffAn. „Sogot oana

na ba ffreibfit iS bo berobn af ber Olm.

©inat ! bei bem tebrn mac ein ! " — Unb

na }umi oU mitanonb mit« b 2Öe!ta«

ffeiebtu, unb „ÜBeiit b« ! 2Bein b«!
ffreibeitSbelb, jnüft Ifbn, ©ioat!" Unb

btbn ent a ©fpuft unb a Suftigfeit on,

unb fingen unb muftjiem, bafS feba bell

jan Surcbgebn iS na fauta iyreub.

Sie ©anrn hörn na nifitn aireil a

(ou jua, aftn fcbleicbnS uoeb unb noch

baber non oQu Seitn unb jcbaim eabna

ben ©jpoafs ou unb (offu oabntr ab rooS

einftbentn ba ba 28etta«0reiebtn. 23 on ft

ab bie rotb Sehern aufbot, ba Ipirfeb,

fei SSein iS boub guat ! Unb biaj mern

in £>irfcbu«2Birl bie ©lüjer jtoeiif unb b

.pänb ab, nnb ber Ulricb«2Birt felm entit

ftebt alloan unb jebaut afS 23etta«jyeiet)tn-

SöirtSbauS umi unb aS mirbn gonj übet

na lauta ©ift unb ©oll. Unb mia n

ba niilbi 30rn >nS £>>rn fleigg, fnriugg

er afn Sifd) unb febreit übri : „®o ber,

bo ber, bo iS ba tfreibeitmoun, mein
gbört bie rotb Sehern, unb nit in $>irfcbn,

mein gbört?, i b bin ba greibeitmoun,

b o femmbS ber
! " — ©litn tfuaji ftrompft

er, bo bricht ba Sifcb ein unb ber Ulrich«

23itt bfumft oroi.

Ja Slogljebninb b'lftn mut gfcbminb

roieber af b §öcb, ton’S oba nit loffn,

afs jeböui Spriebroort onjfpieln: „23er

an Cnbern a©ruabn grobb" - na, roifSt’S

aS jo cb.

„fjöHjaggra", bu Jolicba !" ftuacbtn

ber Ulrich • 23irt jua, „frei a S<MJn

(Cb r f(ige) möicbt ib ba gehn!*

„@ib ba jetber oaiti, Scbiooga",

iogg ba 91ogljebmieb, „ib bon auSgricbt't,

woS b ma bu gfebofft boft- .$eiut timbb

ba neambb ineb. ©oef (iaber jfom, aftn

gehn mar oUjioen jan 3eiebtn*23irtSbauS

umi unb bnltn ab mit."

fuftiije Leitung.

ß i n e S nach bem a n b e nt. Santo:

„Ciebe ßlli, bu tnirft bicb boeb ohne 3meifel

für bie breunenbe Stngelegcnbeit unfereS

1 ©ffcblecbteS — für bie 5rautn?rage l« 1

tcreifieren?" — ßlti: „©erjeib liebe

Santo, für ben Slugenbtid bejebäftigt mich

noch bie ©tonnerfrage!*

(Sine englifebe SDablgefchicbte.

Cberft ßbefter ©lafter, ber unionijtiicbe

ßanbibat für ©irencefter, oertbeibigte ficb

gegen beu ©ornmrf, er fei für bie ©rüget«

ftrafe im $>erre u. f. io. mit ber ©emer:

tung : „3<b bin oft geprügelt roorben in ber

Schute unb einmal fogar bafür, bajs ub

bie Söabrbeit gejagt batte!" — „Unb

baS bat Sie grünbticb curiert!"

rief ein Siabicaler bajioifeben.

3m (Eifer, ©ebeimpotijifi:

„. . . 3br ©erbaebt gegen 3brpu ßaffieter

beftötigt ficb, mie mir febeint, nicht ; ich

glaub, 6ie tönnen feiner ßbrlicbfeit wegen

mbig fein. ßr treibt feinertei Bufroaiib,

lebt aücrbingS anftänbig . . .!* —
© r i ii c i p a l (ihn unterbreebenb) :

„3a.

aber . . . baS ift eS ja eben
;
— non

bem © e b a 1 1 , baS ich ibm gebe, tarnt

er abfolut nicht anjtetnbig leben!"

©lacht ber ©emobnbeit. ©ro«

fejforber©otanif: 2BaS fiblic Ben

nun alles bie Slunienblütter ein, ©Di?"

— ©ie ©efragte febmeigt. — ©rofeffor:

„91un ? Slebmen Sie boeb einmal 3bt

ßpemplar, pflücten Sie bie einjelnen ©lu«

menblütter ab unb (eben Sie }u, roaS

ficb bann berauSftellt !* — ß 1 1 i (jupft

bie ©lltttcben ab unb baucht errötbenb) :

„ßr liebt mich!"

©eben! lieb, »ecrut: „3cb bitte

um Urlaub für b fl|tt ‘. meine beiben

Scbroeftern fomnien mich bfiueben!" —
Selb me bei: „23ie, Sie bienen etjt

ieebs 2So(beu unb haben j cb o n j m e i

S cb i» e ft e r n ?*

A ü b u. „Sieb ber, Sletter, ich habe

bunbert ©lart in ber Sparbilcbfe!" —
„23anu roiUft bu fte — jurüetbaten.

ßouftneben ?"

21 ueb ein ünbenten. 21.: „3<b

bin in füribterlicber ©erlegenbeit, puinpeit

Sie mir boeb jfbu ©lart." — ©. : „21ber
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Sit haben ja bodj einen ©iamnntring,

oerfeßen Sie ben bocß!" — 3.: ,,©a?

fann ich nicht, btr Sing ift ein Slnbenfen

non meiner feligen 2ante." — S. : „So?
Dia, mein Selb ift ein Dlnbenfen non meinem

feligen ©ater!"

Diu? einem californifcßen © o l b-

grüberborf roitb un? folgenber S3or*

fall berietet, ber an fo manchen grmüth>

noüen 3 ll8 ’n ben „californifchen Sr«

jäßlungen" Söret £>arte? gemahnt. 3n
jenem SJorfe gehören grauen nnb ftinber

noch ju ben größten Seltenheiten ; (ein

SQBunber, baf? bie ©Jänner auf ber Strafte

flehen bleiben, trenn ihnen non 3 e > 1 iu

3eit ein fo fellener Dlnblid jiitheil roirb.

Unlängft gab nun eine bureßreifenbe

Scßaujpieler « ©efeüichaft eine Seihe non

©orfteflungen im ©orfe. Sine? Dlbenb?

befinbet ftdh jur freubigen ftberrafthung

ber Jßeaterbefucher auch eine Jrau mit

ihrem flinbe im 3uf<houetraum. $a?
Orthefter fängt gerabe an ju fpielen —
ba fehl auch baß ©abg feine Sungen in

Seroegung. Sofort erhebt ji<h ein alter

©olbgräber unb ruft mit mächtiger Stimme

ben ©luftfern ju: „$ört auf mit eurem

nerbammten (fiebetn unb laj?t ba? ©abg

fchreien ; fo roa? höbe ich feit }eßn 3oßren

nicht gehört. . ." Ta? ©ublicum mar mit

birjer Dtufforberung nöüig einnerftanben,

ba? Orchefter nerftummte, unb ba? ftinb

führte fein Goncert unter allgemeinem

3ubel ju Gttbe.

© r o f e f f o r jum 6 a n b i b a t e n,

ber jeine Aufwartung macht :
„2ßie fönnen

Sie mich }u einer fo unpaffenben 3f 't

ftören!?" — Sanbibat (oerlegen): „Gnt-

fchulbigen Sie, $>err ©rofeffor ... ich

glaubte... Sie mären jeßt nicht jubaufe!"

Sier ffinber hotten ihre ©lütter oer»

loren. ©ie Jante, an ber fee mit grofser

3uneigung h'fngeti unb bie fte oft be»

(türmten mit ber ©itte, „nun fei bu unfer

©iamachen", mehrte biefe £erjen?crgüffe

immer ab burch ben £>inroei? auf ba?

liebe ©lütterchen, ba? jeßt „beim lieben

©ott" fei — unb ftch freue, menn bie

ftleiuen unten artig mären, ©efonber?

ber Sltefte ftanb nun in folch bereichern

©erbältni? jum lieben ©ott, baf? er ihm

alle linblitheu ÜBünjche u. f. ro. beim

Schlafengehen anoertraute, ©etam er einen

Stiit unb ein Stüctchen ©apier, jo brachte

er ba? ©efri^el — mit ber ©itte e? in

ben ©rieffaften }u fteefen — „et höbe

an ©larna geschrieben unb ber liebe ©ott

mürbe ben ©rief fchon abgeben." Sin

©Jorgen be? Senjahrötage? fußt bie ©ante

ben 3ungen mit gefalteten $ünbißen auf-

recht im Sette fißen — unb hört, roie

er gan j anbächtig jagt
:
„fiieberSott,

ich gratuliere bir auch }um neuen

3 o h r
!“

H ii dy e t.

Sunb um bie Dlötia. Gin Sfijjenbucß

oon 3ofef Strabner. ©lit 3duftrationen

non ffranj ScßlcgrI. (®raj. Seplam.)

„Gin Slijjenbucß' nennt ber Setfaffer

beftheiben biefe Schilberungen Don fianb unb
Heuten an ber Sbria, Säuberungen, bie naeß

meinet ©ieinung ganj muftergiltig ftnb. jjür

ben Seifenben, ber jene ®egenbenbefucßt, ba?

©leer, bie 3nfeln, ben ®olf, ift ba? ®ücß=

lein llnterriiht unb Anregung nach adln

Seiten ßin; unb für ben, ber baßrim im
Sorben jene fonnigen ©affet, Gilanbe,

Suchten, Stöbte, fiorbeerwälber unb Rarfte

mit ihren ©erooßnern fennen lernen min,

bietet ba? ©erteßen ba? Gßaralteriftiicßefte

au? ber ©efeßießte, ber Dlatur unb bem
fflolf?leben. ®aju lie?t e? ficb gar ange-

nehm, weil e? in einem frijeßen Stile unb
mit ©iß gefeßrieben ift. ©ir wollen nur

einmal hören, wa? Strabner Uber bie Be-

wohner ber ©Jeere?tiefen fagt:

„?luf bem gcftlanbe fießt bie Dlatur

reeßt pebantifcß barauf, baf? jebc? orbent«

ließe fiebewefen minbeften? einen Ropf unb

in ber Segel aueß Sumpf unb ©eine ober

fflügel befiße, im ©teere aber treibt fte ißr

launenhafte? Spiel unb läfst ba? Heben

ade möglichen unb unmöglichen (formen

anneßmen. Gin Anhänger be? 3n>eetmäfcig =

leitlprincip? fann ben ©2eere?grunb für

ba? Haboralorium anfeßen, in melißeni bie

Schöpfung ißre Serfueße gemacht ßat, um
au? bem Urfcßteim jwedmäfjig eingerichtete

©efen 3 U feßaffen. 5>ie mifilungenen Gpem=
plare treiben fieß nun al? oerfeßlte Gfi*

ftenjen ba umßer. So ein armer ©ießt
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nrnnt oft nidjtS fein ff
t
gen als (inen

Schlauch, unb bamit ift er ito<b rtie^t am
ichledjteRtn baran, benn ber Schlaud) frifSt

unb oerbaut, roäbrcnb fein Befltjer fid) Uber

nichts ben ftopf ju jerbreehen brauet. Sr
ift ber Sentier auf bem WerttSgrunb. Siel

idjU'djter befinben fiel) ba bie HauSbefitjer.

SJlit ihren ßorallenbauten unb 9Jlufct»eI=

fetalen am Baben feftgeroachien, muffen fie

märten, bib ihnen bie ungebrateitcn Jtnfu-

iorien in ben fDtunb jcbroimmen. BIS St* t>l>»

nungSmieter fönnen mir ben ffinfieb lerf refaS

betrachten, bem es nid)t beffer gebt, als

feinem SchidfalSgenojfen auf bem Scft-

lanbe, benn jo oft er biefee geroorben, mujS
er auSjieben unb ficR eine neue Wohnung
iuchtn. Jcr menjchliebcn SorfteHung roeiter

entrüeft erfebeint uns baS Jaiein ber Siebufa,

jenes farbenprächtigen ©ebilbeS, baS, fo-

balb mir Darnach baidjen, in unfercr Hanb
jergebt roie ein ©efpenfi, unb baS Suitreten

oieler anberer abenteuerlicher SebcnSformen.
Ja läibelt jmifeben grUncn Tilgen ein

Sojenmunb, mäbrenb bie Singer baran ibm
bie Sabrung jufütjren, Port fd)rocbcn glaS«

belle ©loden, an melden Sangarnte hängen,
roie bie Seinen an einem SuftbaOon; ge-

fräßige Blumer.Retne gaufein auf langen
Stielen unb barunter tnäften fieb bie Slecr-

gurten, dngRIichc B&ilifter, bie in ber ®e=

fahr alles oon ft cb roerfen, roaS fie beRgen:
tentafel, WunD unb Sdjlunb, ßingemeibc
unb im äußerften Salle au<b einen Ibeil
bes SeibeS. ©S machst ihnen alles mieber

naeb. lie Hibijopoben aber befitjen über--

baupt feinen Seih; Re iebeinen nur aus

Süßen ju befteben, bie fie mit einem fatfi-

gen Sielet umgeben. Unb biefe baud)lo[en

Ibiete bat bie Schöpfung in folgen Üiujftn

beroorgebraebt , bajS mit beren Seichen

alle unfere Ärcibebetge aufgebaut roerben

tonnten."

in ähnlich anfdjau lieber unb feiner

SOeife Rnb anbere JarflrUungen brS Bild)-

leinS gebalten, unb bie in baSfelbe ein>

gebrudten Bilbcben geben auib bem Buge
Srautdung. K.

Söijllen uoR Bol be 911 o nt. Wach-

Dichtungen auS beut Slämiichen oon ’1U -

bert SBlöjer. (Berlin. HanS Süftenöbcr.

1893.)

Bol bc 9Jlont gehört ju ben bebeuienb-

Ren Bcrtretern ber jilngften blämifeben

Stteratur unb unter feinen SBcrfen Rnb bie

ibpllen juerft ju nennen, in echt germani-

jehein (Reifte gehalten, Rnb eS teijenbe Bil>

Der aus bem länblichen Solle ber nieberen

Sanbe. Slbert Bföjer, ber Wecfter bergorm,
bat biefe Boejien ins Jeutidje überlegt,

bejiebungsmeiie nachgebicgtet; fie mutben
m ber Ib at #R R>> t urjprünglid)c Scgö-

pfungen ber beutldten Spradie unb erinnern

in ihrer claffifiben Schlichtheit an baS

BcRe, roaS bie ibqllenbid;tung ber Jeuticben

beroorgebraibt bat. ffugeeignet ift baSBud)
bem Jitter Sofegger. M.

Sdjroanrnlir&fr. ©ebiegte (111. Samm»
lung) Don SB i 1 b el m S e fiel. (Serlag oon
Slotij Säge in JrcSben 1898.) Sin ftarfer

Banb, Degen Jitelbtatt bas BilbniS beS

JiegtcrS jeigt, bringt uns bie poetifetjerr

BbfdjieDSgrüße beS fruchtbaren Jid)terS,

um, mie et Rdj im Sormort Dcrnebmen ldjst,

nadj faftbreiunbjroanjigjdbriger literari jeher

Jbätigfeit fortan ooQ unb ganj einem anberen

Berufe anjugeböreu, bem er fid) mit gleicher

Begeifterung ergeben bat. Jie für Brofa unb
Soejie gleich gemanbte Seber beS begabten

ScgriftReOerS jeigt Reh auch in Dicjcnt leg.

ten Bitlaufe ungeidjroäcbt unb mirb umjo
jehroeret feinen ©ntjcglufS empnitben, menn
uns nicht bie ©emifsbeit geboten märe. bafS

ber ootjilglicbc Wann, ber bisher ben ©eift

ber Btenichbeit gefunben half, als Satur>

arjt feinem neuen, bejiebungsmeiie jegt un-

geteilten SBirfen uolle ©rechtigfeit roibet-

iahten I affen mirb. JaS tcjenSrorrte iöerf

ift bem Sreunbe bes JicgterS, bem Siebter

unb Herausgeber beS »Jeutjcgcn Siegler-

beimS", Baut Heinje in jugeeignet.

Armin.

Seiid)tr non 3ofef immergrün.
(3m Selbftoerlag bcS SerfafjerS. Jrud Don

B. Streit Brünn. 1887 ) ©ine Heine Samm-
lung anfprecheiiber Sieber unb ©ebichtc Det>

jehitbenen JsnbalteS. Armin.

St. Georg. Grpijcgc Jidjtung oon Sub-
mig Brunner. (©roßengain unb Seipjig

1898.) JaS ÜBetf erjäblt in alter Si'eiie

eine IragöDie aus ber fj'it beS BrRm-
gerichteS. Sie ff ba rattere finb (räitig ge-

jeichnet, ber Stoff ipannenb, bie Schreib-

meife mitunter empfinblich jchleppenb, ins-

befonbere macht fich bie gagl ber ,unb"

in jcltcner Starte geltcnb. Armin.

Bergfahrt, ©rjäblenbe Sichtung auS

Dem Grjgebirge oon Ctto Srautmann.
(JttSDcn unb Seipjig. 6. Bierions Berlag.)

Sie SBeife ber an fid) nicht uninler-

eRanten ©rjäglung iR eint Derart gebebnte

unb RetS oollen Sebarffinn erforbernbe,

bafS nur ein jrbr gebulbiger Sefer baS Büch-

lein bis jum (Snbe oerarbtiten mag. einige

•Stilen mögen meinen Busiprueg rechtfer-

tigen:
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Saufdjt bit Stflr traurig wirrer:
ftaflrn miiiifu wir! erobern

'btöflen mit nodj unfern ftricbett —
llnfrer fRnebt. wie SliiDrc faßen —
ÜJtambr® Stüd beb affen Otrunbel;
^Sandieb ?lufle auA mit ^reuben
IPafl'f begrüßen. wenn e« wieber
Sötpfel nelft unb nriinc Seite,

30o oorbent bet giftug gegangen
Unb ber cäemann geidiritteu.

Armin.

fitbiiftlf. Hon Sefttuatj D. 9t am*
b a eft. (Horn. 3. Cflctreiiftcr. 1893.)

Harmlofe, meiiftntüthige tPocfien, fit

muthrn an mit tin roarmtr Hau* au« btr

S3ätcr 3 ( it. Suüj für foleftt Cieber gibt cS

fttutt noift greunbe, bo* fit müfftn gtfuiftt

mtrbcn. G« ift tin bcfifteibentS freunblidjeS

Stidjlein, ba« niemanbem nacftläuff, abtr

fieft gerne finbtn läf«t. M.

Pit Cult. Scftaufpiel in tintm Hei

uon ®abriel Sinnt, ^lutorifitrte, Dom
®erfaffer burtftgefeftene Übertragung aus
btm Dlotmtgiitfttn Don Grnft 99rauie*
ratttrr. (IDtümften. Sr. 6. Hlbtrt & (£o.l

Ser Siiftter fiftilber bit Cualtn eines

überau« fein organifierten, ebtl btanlagien,

ftoperfcnfiblcn unb baruni jur Scrupulöfe
geneigten SDienfiften, btr, obglci* er fein

eigene« junge« SBeib innig liebt, fieft burift

bit beftriifenbe Schönheit einer norbififten

Velare Derfüftrcn tiefe, bie juglciü) bit ®attin
eine« uon iftm febr geliebten Sreunbe« ift.

31 er Siftluf« be« SramoS mirtt tDoftitftnenb

etlöfenb. HI« eint fiiftnt unb intereffante

Steuerung beriiftrt in bent Sranta btr Ser*

fueft. ein nur in ber Ginbilbung tebenbe«

SOaftitgebilbc at« roirtlieft fiifttbare @eftalt

einjufüftrtn. V.

Sie bieSjäftrige 9)tai=Serie ber piblio*

theh Der fiefammlliteratur, (Serlag Don Cito

Henbel. ^»attc a. S.), enthält eine bebeut*

tarne Seteiifterung ber Sammlung. GS ift

Gftarle« SartoinS: .Sie 'Übftammung
be« ÜJteniiften unb bie gefiftteeftttiifte Jjuiftt*

mahl“, ba« }ipeite Don Den tfauplrorrten

bt5 berühmten Sftpfiotogen, ba« bie Ser*

lagSftanbluttg in einer biüigen unb babei

gut ausgeftatteten Huggabc auf ben Süifter*

marft bringt. Sic Übcrjeftung Don ®eorg
Partner ift gut, bit Süufirationtn finb

iauber roiebergegeben. Sie Serie enthält

ferner noift »Dtitter §arolbä tpilgerfaftrt"

Don Sorb Spron in eitler geiuanbten

Übertragung Don S- Sobbert, unb bit

SiftlujSftefte ber ,'tlarerga unb Sarali*

pometia“ Don Hrtbur S (ft op e n ft a u e r,

fterauägegebcn oon Sr. ^ermann §irt. V.

|

Str .Hügemtine Seutfiftc Serbanb*

|

wirb im Hcrbft biefe« 3aftreS einen Jtalrn*

|

ber aütr Peutfiften fttrauSgeben, melifter au«*

tdjliefeliift ber SBedung be« Daterlänbijdien

Sinnes unb btr IBertfteibigung btr gemein*

I
famen 3nterefjen btr Seutfiften im 3«*
unb HuSIanbe bienen fotl.

Hl« Herausgeber ftat Herr ftarl Stöll

|

bie Seitung be« ftaltnber« übernommen.

1

3ebe parteipolitiiifte Utiifttung roirb Der»

iniebtn unb nur ber grofee, aübeutitftc @e=

|

fiefttSpunft feftgeftalten rotrbtn, fo baf«

biefer .ftaltnber aütr Seutfiften“ nt« bit

geiftige Sortfeftung ber früheren Saftrbüiftcr

Pari ipröüs ju betraiftten ift. V.

fteorg (Stiers gefummelte {Perlte. (Stutt*

gart. Seuttäje Serlag«*Hnflalt.) ®eorg GberS’

SBcrte ääftlen feit Dielen 3aftrtn ju ben

ßitblingSbüiftern ber beutfäien ffamilic, fit

tonnen jebermann unbebenfliift in bie Hänbc
gegeben merben unb Derbienen eine marmt
Gmpftftlung in ooüem Stafte.

Sie Soilette ber Hau ®fe ,rr'n »ft nur
ein Ifteil ber Soilette be« Haufe«. — biejen

®runbiaft bringt bie im Verlage Don Sranj
ßipperfteibc in ^Berlin erjiftcinenbe „IBobtit.

roelt" (gtgrünbei 1865) ntuerbing« jum
Husbrurf. Dtacftbem fit ihren 3nhalt burift

jroei befonbere Dtubrifen .ffür« QauS' unb
„Gärtnerei" Dermeftrt, eriifteint fic al« bit

berufenfte Hüterin be« häuslichen Herbe«,

al« ftetS hilfsbereite Seratfterin in aücn

fragen, bie ba« meibliifte 3ntereffengebiet

berühren. Sie Same in beDorjugter Stel*

lung, mie bie feftlidjte HuuSfrou fmbet in

ben Spalten ber „iütobcnroelt“ niiht nur
Hnleitung jur billigen H crPe(Iung ihrer

Soilette, fonbtrn au* alle Hatftjiftläge füt

bie beftagliifte ©eftaltung ber HäuSlicfttett.

V.

3m Prüfte ües Stiftes. 3üuftrierte ®e=

jiftiiftte ber SBiffenfiftaften, anfiftauliift bar*

gefteüt oon ft. jftaulmann. fütit 13 Safein,

30 Beilagen unb 200 Sejrtabbilbungeu.

(Slßien. 21. HatHebcn.) 3n 30 Siefetungtn.

21on bitfem beaefttenSmerten Stufte finb

bisher oier Siefcrungtn auSgegebcn. mel*e
bit freien Rünfte, bie Sftcologie unb ben

2infang ber Sieifttägefiftiiftte bt« Sltittcl*

alter« enthalten. V.

Sem ,H e i m g a r t e n“ ferner
} u g t g a n g e n :

Starke Seelen. ftioDeüen oon ftarl o.

Slineenti. (SreSben. G. Ißierjon. 1893.)
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{Dir Jim. günf Siete. Son ff r n ft l

StoSmer. (©tünchen. 35t. Sllbert & ffo.)
|

JHarimllian Jdjmiöl» JJolhsrr;ä'lttun4cn.

©efammt-SluSgabe Serie I (ca. 75 n>öd>cnt<

I i djf Sitferungen). (©tünchen. Seif &
Skalier.)

Jim {eien Jlrei«. Stoman Don fl. ®. d.

Suttner. (XreSben. 8. ©ierfon. 1893.)

>m (tag JBartin. Vornan Don Äontab
telmtnn. (XreSben. 6. ©ierfon. 1893.)

fribenbe IBenfdjrn. Stoneden Don Sir.

tt)ur Qolitftber. (XreSben. 8. ©ierfon.

1898.)

DU Jnfel JHiasorro. Sin epife^eS Sc-

hiebt Don ©taurice Steinfolb Don
Stern. (XrtSben. 8. ©ierfon. 1893.)

Spuren. SuSgemäflte Sebicbte Don gr.
$>erolb. (XreSben. 6. ©ierjon. 1893.)

Sd|Ur< 3lrnt|rim. tragöbie in jmti

tbeilen im Spiegelbilbe ber ©ergangen-
beit bem ©feubo < fHaturaliSmuS unferer

tage gegenüber. 8on 8. Stella. (Beipjig.

© iterarifdje Vnftalt. 1893.)

Ikraka. Sin Üuflfpiel Don Stieb arb
Jt r al i 1. (Beipjig. BiterarifibeSlnflalt. 1893.)

Pie moöerne Sefellfifaft. 3'itfcbrift filr

fociale Slufllärung. ©egrfinbet unb heraus*
gegeben Don Xr. ff. Sturm. (©erlin. Xr.
Sturms ©Utberoerlag.)

3amilir Jtlinger ©olfsflüd in Pier Ucten

pon SBolfgang Süd. (SBien. SJt. ©rei«

tenftein.)

Pas ffobtrnbein. Sin abionberlicb-mpfte.

ri&fer ffriminalfoü. ®on 8. 8urenin.
Slu4 bem üiujfijcben llberieft, mit Sinnier*

fungen unb einer ffinleitung Dcrjeben Don
SBilbelm Öendel. (©tünchen. Xr. 8.

Sllbert & 5o.)

•efptnUrr. 3bea*rea-naturalifiif<h"paro*

biftijcpeS griebenSbrama Dem S. ®olb*
) d) m i b t. (^ainburg. 8. ®olbjebmibt. 1893.)

Polen (Stirn unb ihre Umgebung. Stil

Jduftrationen, Karten unb ©länen. (SBien.

^artleben.)

tfharnhtere unb Semperamrnlt. Xra*
mntifebe Stubien Don 0 a nS o. © aftb o id.

I. Sbafefpcare’febe Gparaltere mit einem

Snbang: Uber ®oetlpe5 gauft. (Serlin.

ffbuarb Senfei. 1893.)

Periift über bie Cbätigkrit bei Srairr

Jebrrrorrrines mäbrenb beS füniunnjcDan*

jigjbbrigen ©eflebenS 1868—1893. UuS
SlnlajS ber Jubelfeier beS SereineS ju=

fammengefietlt oon Silo iS tauiber.
(«ra 3 . ©erlag beS ®rajtr BebrerpererinS

1898.)

Poflbacten bts „leimgarttn“.

Über ben Slufjaf: .ffin bebenllicber

tyoibjeitsbraucb* finb unb f eb r tniele 3U =

febriftrn jugefommen. Xie SKänner finb

gröftentbeilS empört über bie Srutalität

— nicht ber tbatfacbe, fonbern ber 9iBge.

SKancbe (teilen fiep nain unb meinen, bafS

ber Sluffaf mobi nur in tolftopS „Rrtugtr*

Sonate* feinen ©runb habe. Xie 3uf<briften

bet grauen buben auSnabmäloie 3uftim=

mung unb Xan! für ba» freimütbige SBort.

Stur ein einzige!, mabrfcbeinlidp ftbr ibeal*

benfenbeS älteres gräutein nannte unfete

©tbenlen — cpnifcb-

8., Jruau; 8ine neue Steligion min ber

ÜRann mad)en? Slber, eS iS ja bie alte noch

ganj gut. 8S lommt nur barauf an. in

ihrer Bauterfeit fit nacbjuleben.

p., JBien : SBir roaren nicht toenig be-

troffen barüber, bafS jenet fteirijebe ©oct an

bie groffe ©lode gehangen toarb. toeil er nicht

in ber Sage mar, jum ©au einer turn*

bade }u greibeit-SRarfcbenborf in Siorb--

böbmen einen Selbbetrag ju leiften. tiefe

tbatfacbe ift für eine öffentliche Slotij boeb

laum interejfant genug, arbeiten unb

eine gamilie Derforgen müffen iS meber

maS Steuel, noch ein Unglüd unb paffiert

anberen auch.

Prutfdjer Jüngling, petlau: greunbe

mehr als Sbonnenten. Übrigens »erben

greunbe nicht gejäblt, fonbern gemogen,

©efltn Xant.

8on jeft an bis Snbt September finb

3uj<briften an bie Stebaction bei „fceim*

garten* nach Ärieglacb. Steiermarf. ju

richten; ade 3uiebnften, »eiche bie Slb*

ntinifiration ober ffrprbition ongeben, mögen
nach toie uor an bie ©crlagSbuebbanblnng

.fiepfam" in ®roj abreffiert roerbtn.

Unuerlangt eingefebidte ©tanuferipte

lönnen nicht berüdfnhtigt »erben.

tyüe bie Xebaclion onantiDocIlih ? Jt. Itolragcr. — Xradcrct .üeptom* tn ©ra*.
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örin ^nfcrnt.

'JlDBfdc von Jltni von {Orijenlliunt.

°^ e ^ ll *> ^le 111111 Wolt öer=

^f 'rn * e * unb ofltin bin

übrig geblieben, ^iibfc^ bin icf)

bod) mich , ^übfc^er beim manche

anbere, reich nicht minber, worin alfo

{oll ich bic ©djulb fliehen, bafä ich

alle Slnroartfchaft barmif jn h^ben

fcheine, eine alte Sungfet werben ju

inüffen ?"

„SBorin liegt bie ©<hulb? 3» bir

felbft ;
bn bift ju roählerifch. $n

f orberft Don beinein 3utiinftigen, baf*

er fchön fei luie 9lpo(l, baf» er bie

S!Bei®heit ©alomouis in fich berge,

bafä er SSermögen, alten 9lbel unb

eine gauj enblofe 'Jteihe , forcot)!

blenbenber als auch reell gebiegener

Gigenfdjafteu oufjuroeifen h fl be; eine

fold)e rara avis gibt e» aber auf

(Jrben nicht, lann e§ nicht geben."

ge()t mir ju gut, als baf»

Ecftgatr'» ..(jrintgatlrn", II. $eft. XVII.

ich geneigt roäre, mich mit bem erften

Söefteu ju befcheibeu unb mein SoS

fretroidig ju ßerfchlechtern
!"

„Daun Hage auch nicht unb

rounbere bict) nicht, wenn nufere Filters*

genofiinuen bor bir unter bie £>aube

tommen
;

ihnen gilt bie Siebe mehr,

als aller äußerer ‘Janb, an bem bein

£>erj nun einmal ju hängen fcheint."

„2Bie bu nur fo fprecheu inagft,

auch mir mirb bie Siebe alle» gelten

unb id) toerbe bereit fein, ihr jebeS

Opfer ju bringen, aber ich roeiß, bofS

ich nur bann im ©taube fein merbe,

fie ju empfinben , wenn ber Wann
alle Ülorjüge in fich eint, bie fich beuten

laffen; warum fotlteu nicht glänjenbe

äußere 3Jerl)ältitiffe, ein fchöneS (Sr=

terieur, ein alter 9iame §nnb in £)anb

gehen tönneu mit ebler ©efiiinung,

mit reichen ©eifteSgaben."
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®ie Sprecherin tont ein junges

bübfcheS Mäbdjeu Bon etmn jmanjig

SafjKn, eine Heine jierlicbe ©rfcbeinimg

mit furjeit buntlen Soden, leuchteiiben

fchroarjeit Gingen, frifc^en Farben nnb

jenem ein Hein roenig aufroärts ge*

fiülpten 9?äScheu, baS ben Gaprijen*

©eficbtrrit ä la Watteau einen fo

pifanlen SReij jn Detleiben pflegt, ©ie

fuß in einem fflartenftuble aus iiibifdjcm

Äotbgeflerfjt auf bet tebemimfponnenen

SBeranba ibtet lieblieben Sfla in

Dteicbennu, jener Bielbefuebten Sommer-
frifebe ber SEBiener. Elräumetifcb blicfte

fie ins Seite , mährenb bic läffig

im ©ebojje rubeuben fcplanfen £iänbe

jeitroeife glättenb über baS glänjenbe

8eü ihres femmelfatbenen 'JtattlerS

fuhren. Olga Bon 'Jlrenborf mar ein

nermögeitbeS
, baher unabhängiges,

früh BermniSteS Mäbdjen, bas nie et*

fahren hatte, maS eS heißt, Bon einet

treuen Mutter liebenb herangebilbet

jn merben, in beffen 6h«ratter fomit

ohne eigentliches Serfchulben ein metiig

uon jenem fehrofjeit riidfichtsiofeti

GgoiSmuS lag, ber bort fo leicht Surjel

fafSt nnb übermuchert, wo bie Siebe

in irgenb einer ©eftalt nie jur Sehr»

meifteriu gemorben. Olga halle bie

Mutter turj nach ihrer ©eburt Ber»

loten unb mar mährenb ihrer jartefteu

Jtinbheit ber ©orgc Bon Dienflboteu

iiberlaffeu geroefen, ba ber Skater, Bon

SL'erufSgefchäfteu in Slnfpruch ge*

nommeit, (ich nur menig mit ihr be*

fafjen tonnte. SJereitS mit acht 3nhten

batte fie eine fafhionnble tßenfion

tennen gelernt, in melcher fie ber ner*

möhnte Siebling aller mar, ba man in

ihr baS reiche Mäbcben fab, bem man
fich gerne juoorfomniritb erroies. 3'iui

Schaben Olgas fanb fie bort (eine mof)l*

molleube mütterliche Sehterin , raelcibe

baS ftinb, auflalt eS ju uetmöhnen
unb jebe Unart beSfelbeu ju bulbeu,

liebenb erjagen hätte. So mud)S Olga
heran, lernte rafch, ba ihre 'Jluffnffung

leicht mar, fieberte fich baS Sobtmollen
ber Sehrer unb Berftanb eS im übrigen

meifterhaft, ihren Sillen burchjufe^en.

91IS fie fechjehtt 3ahre alt mar, Ber*

lor fie ben Skier unb tarn halb barauf

in ba» $iauS ihres 23oriiutttbS, eines

alten 3nnggefeflen, ber fie in allem

gemäbreu ließ, aber mehr aus Se*

guemlichteit, beim aus 3uueiguug.

melcher eS fomit auch nicht Berftanb,

baS giiiifcben ju medeit unb ju

pflegen , roelcheS in Olgas £er,v

fchlununerte nnb nur beS jünbenbeu

531ißeS beburfie, um fich gebeihlidj

ju entfalten. 91u5 bet tpenfiouSjeit

hatte fie fich c '" ( *>»jig( Mäbd)en*

freunbfehaft mitgenommen in baS neue

Sehen, eine greunbfehaft, bie jmar

jahrelang beflaubeii hatte, aber nicht

gauj ben roohlthätigeu GinflufS übte,

melden berlei
,

iii Phantaftifdjer

©chmärmerei getuüpfte 58nnbe, häufig

ju üben pflegen, roeil Olga baS bomi-

itiereube Element mar unb fflertrube,

meint auch 1|m i'oei 3ahre älter als

bie fyteunbiu, fich hoch immer roiber*

fprttchSloS bereit Sillen fügte. 911S

ber Slormmtb Intim jmei 3ah re » nach*

bem Olga ju ihm gejogeu, infolge

eines guftrifchen 3 |lftanbeS in Ber*

höltuiSmäßig tafcher 3eü flarb, Olga
großjährig erllärt mürbe unb als felbft»

ftänbige £)errin ihres SBennögenS mit

taiim neunjehu 3ahreu unabhängig

baftaub, entfanii fie fich ber greunbin,

mit melcher fie ftetS in regem 3?er*

lehr gemefeu, unb forberte biefelbe,

beten tlletmögeuSBerhältuiffe ohnebetn

befchräntt roaren, auf, bie ©teile einet

©efeflfehafterin bei ihr aujtiuehmen.

©ertrube Stein fagte gerne ju, einer*

feits, meil fie Olga mirtlich Bon

£>erjeu jugethan mar , aitbererfeits

meil, ba fie Dom Schidfal baju be*

ftimmt fchieit, baS törot ber $ieitfi*

barfeit ju effeu, fie fich bieS im £>atife

ber greimbiu leichter badjte , als

auberroärtS.

So hausten beim bie beiben

Mäbdjeu nun feit jmei 3ahteu fchon,

beS Sinters in Sien, roo fie ein

gcjelligeS Sehen führten unb Biel Bon

ben geifiigeit ©eniijjen, roelche bie

Metropole ihren tBeroohnern ju bieten
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hat, mitmachleii. 3m Sommer Oer*

brauten fie mehrere Monate jum
Steile auf Olgas reijenbet Sifla,

juin Sljeile auf SRetfen . $ie £iar»

mouie ihre« 3ufammeulebeuS mar noch

bittet) nichts gefiört morben, ba jebet

23unf<h Olgas ber gefügigen ®ertrube

imautaftbarer SBefefjl mürbe, melden
auSjtifüljren fie fich beeilte.

feilte nun faßen fie, roie bies bes

5iacf)mittagS gewöhnlich ber tfafl 311

fein pflegte, im fdjattigen ©arten, ber

ju Olgas Sefijuiig gebörte, unb eine

im tBetanntentreife ftattfiubenbe ^eirat,

ju ber bie ffirennbinuen geloben maren,

batte äkronlnffutig gegeben, baf§ Olga

fid) bie Stage aufmarf, me?balb beim

gerabe fie ben Mann nod) nicht ge*

funben, bei beffen Slnblicf ibr £>erj

bbbet fcfjlagen lönne.

©ich einem Manne ju eigen jit

geben, baS mar ein feltfamer ©ebanfe

;

gehört man einem anberen an
, fo

gilt es üor allem, jebem eigenen SBiflen

jn entfagen, unb bie fd)öne Olga
liebte baS IBeroufStfeiit über alles,

fich feiner Menfdjenfeele unterorbneu

ju inüjfen,

„SGBeißt bu roas mir thun rooflen,

nur fo um uns (ujlig bie 3 f 't Su

berfürjeti*, rief fie nach einer IfJaufe,

inbem fie ber Sreuiibin einen muth*
milligen Silicf juroarf; „mit fe^eit

einen fjeiratSantrag in bie 3eitung,

natürlich roirb ftreuge SJiScrefion be*

mabrt, unb ba foll fich bann jeigeit,

ob mir nicht um unferer felbft millen

geliebt roerben föuiien, auch >o<un

man glaubt, bafs mir arm ftub mie

bie fi irchenmäufe
!"

„Slber Olga, bebeufe boch!"

„Sich roaS, mich langweilt eben

baS ewige SBebenfen
; ich bin ein ftiitb

meiner 3«i*
; ich miß luftig fein, will

ben 'Jlugenblid genießen, will mich

amüfieren
;

natürlich laffett mir baS

Sncoguito nicht faßen unb fäbeln

aßes recht gefd)idt ein. 3ch miß boch

auch einmal roiffeu, roie eine Siebes»

ibpße fich nbfpielt, ob bie Serfiou beS

.fiimmelbothjauchjcub, ju lobe betrübt,

im praftifchen Sehen fich al? wahr
erweist. 3)oti unferen Glaffengenof*

finiten oom 3 nftitut finb mir beibe,

bu unb ich, bie eiujig lluoermäblten.

Sreilid) au feierlichen Einträgen hat es

auch mir nicht gefehlt. $ie reiche

(Srbitt hüll« nianchcr gerne ^eiui-

geführt, fo Diel fie aber and) Don

Siebe rebeten, aß bie Derfchiebentlicheu

SJeroerber um meine £>anb, mir be-

gegnete noch feiner, beut ich hätte

glauben mögen , bafs er mich um
meinet felbft mißen unb nicht um beS

fchttöbeu Mammons mißen lieb bube.

2>ofS ich gruiibfäßlich nur eine fiaubeS*

gemä|e £>eirat machen miß, baS weißt

bu, unb eben beSljalb bünft mir meine

3bee boppelt (lug; fie foß jugleich ein

Hküfftein roerben, foß mir oerratben,

ob in bet oornehmen ©efeßfehaft, in

welcher mir uns bewegen, fich beim

roitflid) feiner, aber auch feiner he»
beilaffeu mürbe, mit einem oermögenS*

lofeit Sßürgermäbchen eine Beirat ju

fchließeit.“

„ffliebu iuconfequent bift, Olga;

bu Dcrlangft, bafs beitte ©taubes*

genoffen förmlich barauf erpicht feien,

eine MeSafiiance ju fd)ließen, bafs fie

ju biefent 3mede gleich uach beut erften

beften 3«<tungSblatte greifen, bu aber

weißt bir beineu ©tammbaiim forglich

ju roahren."

„3m Moment ift es mir gauj

einerlei, ob ich confequent ober in»

coufequeut banble, ich miß nur burch»

führen, roas ich mir in ben Stopf ge-

fegt, unb bamit punctum. 3)u femtft

mich, ich bulbe feine SEBiberrebe.

"

£ie Solge biefer fategorifcheu

Gtflärung mar, bafs ein blotiber unb

ein bunflet Mäbcheufopf auf ber Ser»

raffe ber 'Jlrenborf’fcheu SJißa feilte

länger beim gewöhnlich, über einen

23ogeu Rapier geneigt, bafaßeit; bafs

lebhafte ©orte geroeebfett mürben unb

lautes, fröhliches Sachen jitroeilen er*

fchofl, bis enblich baS ©chriftftiid jur

oolleu 3ufriebenbeit ber jungen Hainen

Dolletibet Dot ihnen lag unb fie es
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um einen Sotaleiubrud }u btfommtn,

forgfnm burrfjlafeu.

II.

3m „Gafe Central" faß in ben

friiften Vtorgenftunben eines Derf)äItniS>

müßig lonrmen £ierbfttageS bet junge

$odor Ggon Söeilen unb las eifrig in

politiicheu 3ournnlen. Gr mar ein

großer fdjlanler Vlann, bcfjen fhmaleS

©eficht ein tjcflbrnuuer Vart um«
rahmte; bie blauen Singen blidten

juweilen über bie Vrifle hinweg nac^

bem bunten Treiben ber Straße unb

eb ließ fid) bann beutlid) erteunen,

bafS fie bell unb freunblidj iitS Seben

jebauten, bafS ein gute® Stiid echten

unb nnuerfdl jdptrn 3ugenbinutbeS in

benfelben fprühte. Cfjenbar mufste

baS Sehen bislang noch recht glimpflich

mit bem jungen 'Dtebiciner umgegangeu

fein, beim uou bem moberntn SBelt«

jehmerj, au welchem beutjutage bie

Vteljrjabl ber fDlenfchen träufelt unb

ber burch friibjeitig erlebten Summet
leicht heroorgerufen wirb, um bann

uerbilternb auf junge ©emiitber ju

mitten, mar an ihm auch nicht ein

Sltom )u beinerten. 3>u ©egeutheil,

fowoljl ber SluSbrud feiner Singen,

als auch ein leicht fpottenber 3ug um
ben feingejehnitteneu SBunb miefeit

auf gefunbe, fröhliche fiebenSauffafjung

hin, bie nichts gemein b«l mit bem
angetränlelten 3bealiSmu5 ber Steujeit,

ber hoch fich nicht freimachen tauu

Pou jenem jerglieberuben DiealtSmuS,

welcher alles hftabreißt , bem fein

gühlen heilig ift.

9lndjbem ber junge Vtann fowohl

bie Seitartitel als auch hie 2ele*

gramine in ben Vlättern, welche er

fich ju feinen Seiborganeu erliefen,

gelefen, wnnbte er fich hem localen

Sljeile ju unb burchblätterte jene

Siitbtilen, welche Säflerjungeu boshaft

genug wären, als „Stubttlatfd)" ju

bejeichtten. (fr fchien ofjenbar eine

beftimmte Stunbe abjumarteu , bie

Srift bis ju berfelhen im RafjeebauS

tobtfchiageu ju wollen. Vielleicht brachte

fit ihm ein lang erfchnteS Rendez-

vous ober einen für feine jd)road)

gefpidteu Saften ebenfalls lang er*

fehulen tßatieuteu. 2Bie bem auch

feilt mochte, jebenfaßs fühlte ber junge

Slrjt, felbft als er bie JageSneuig*

leiten bis jum lebten Vud)ftabeu burd) •

lefen, fich noch nicht geneigt, auf bie

Straße ju treten. ©oljl ließ et fei u

e

Vlide eine SJBeile IjinnuSfcbmeifeu auf

baS ftetS ruhelofe Treiben btaujjeii,

bann aber griff er nach furjem 3&9er"

mieber und) bem 3eitungSblatte unb

warf einen gelangweilten 33!id über

bie 3»feratenfeite. 3}ieuftgefud)e, Sin*

pteifungen uou taufenberlei Verlaufs*

artitelu, maS gab eS ba nicht für

uunüfceS 3 (1'9. baS bodj boit jebeni

©ebilbeten als wertlofe SReclame an*

gefeheu wirb, (fnblich gar bie tRubril

ber järllichen Stellbichein : «3ene

35ame mit ber blauen SJtafcbe, welche

geflern beim Schubertbeutmal im Stabt«

pari war" — „3ener £>err mit bem

blonben Schnurrbart wirb gebeten",

u. f. w. SUtit fpöttifhem Sädjeln über*

flog Ggon Söeilen bie lauge, eng*

gebrudte Golotine }ärtlid)et SJotfchafteu,

febnfiichtig erflehten StellbicheiuS, unb

fchalt im ©runbe feiner Seele all

jene 2hortn, welche berarligen Siebes*

boten ©ebör f(heuten. 2>a blieben

feine Singen plöjüid) an einem in

fetten Settern gebrudten 3nferate

haften, beffen feltfamer Snbalt 'hu

befrembete: „3roei atme Vürger*

mäbchen, weit über ihre Verbältniffe

gebilbet, unglüdlid) in bem geiftig

befdjräntten ©efichtstreife ihrer Um*
gebuug, wiinfehen mit wahrhaft nor*

nehmen Herren aus altabeligeu Käufern

in Verbiubung ju treten, um fid) burch

antegenbe Gorrefponbenj Stunben ber

Sangmeile ju Uertreibeu. getreu,

welche weite Steifen gemacht unb

fefjelnb ju erjählen wifjen, haben ben

Vorjug. Stefledierenbe mögen fich

melbeit unter ber Gbiffte «C. \V. 50»

."pauptpoft.

"

Gutweber ein Scherj ober eine

neu etfonnene Salle intriguanter

Digitized by Google



Empfehlenswerthe Firmen

Werkstatt
für

Herren-Bekleidung
von

.1. I’aulal,
Schneidermeister

BERLIN NW., i

Mittel -Str. 34,

parterre

Telephon: Amt I, No. 4114

empfiehlt sein assortirtes Lager in

Deutschen,

Englischen u. Franzos.

STOFFEN.
Bestellungen nach Maass

werden in kürzester Zeit bei prompter

Ausführung und tadellosem Sitz in

neuesten Fayons zu soliden Freisen aus-

geführt.

Hk
Kim

Stralaucrstr. i

grösster Sei

ge 1

Cassett

Gehei

Katal

'raum'i iLtii'l

Goldene Medaille 1883.



Berlins

Hiioohnlrl
ahruugs- Anstalt

;

II U du II UIU» dl«.-: Mauer-Strasse 50.

^tschlomrmeister.

»6 BERLIN C. Stralauerstr. 56

Lieferant Königl. und Städtischer

Behörden, vieler Militair-Behörden.

Banken u. anderen Verwaltungen
»mpfiehlt

sein reicb serllrles Lager in

Kassenschränken
von Mk. 135—3000 stets auf Lager

in mir kräftiger Construction,

ans einem Stfick,

bis 12 mm stark, gebogen,

lutz, gegen Feuer, Fall und

valtsamen Einbruch,

an und Copirpressen.

tue Schränke zum
Einmauern.
og gratis and franco.

Telephon: Amt V, 8710.

K/jor/uZSs

'$

1n
r

—

fa

j

V

1
3

L ioJ >
>

^jg| 1

f Nachdem ich die frühere

Adler-Bierbrauerei Aet.-Gesellsch
'

käuflich erworben u. die Brauerei

seit I. Odobcr 1891 unter meiner

Firma weit erführe, habe ich dem
Vertrieb des Flaschenbieres in

erster Linie mein Augenmerk zu-

gewendet und hoffe dadurch, da*s

ich meine Biere kräftiger cin-

gebraut habe, den Wünschen
des geschätzten Publikums ge-

recht geworden ru sein.

Meinein weilen Kreisen ruhm-

liehst bekannten Tafelbiere sind

nur aus feinstem Malz und Hopfen

gebraut, gut abgelagert und mit

grösster Sorgfalt auf Flaschen ge-

icfisfiöfie'

PV : iiRjiuw|3»iIs «IV

IMSJOH -‘1: “
-‘8

IS *>£ J3P°

kresjaA -‘8 1K J|U

Ml

T
i
n nj 'ii" <pi ,

8091 oN .v

'L ^ NQV^ id
' "•>£**' - *

. uau jmqpunspyy^



805

Samen nuS einer 2Belt, bie mit befien

liiert genannt ift, fo barf)te bft junge

Wann, wabrenb er latigfaut mit bet

Jjpaub über ben üppigen blonben ©art

ftrict). Aber ber nedijdje 3ufafl wollte

bod), bafS feine ©liefe ju mieberholten»

moleil auf baS Juferat fielen, als

löune er ouS beu feproarjen Settern

beit Gljornfter ber Schreiberiuuen etil*

äi|jern.

3wei, garantierte nicht eben biefe

3ioeijnbl bie obfolnte ©efohrlofigfeit

beS Abenteuers ? Unb elje er roufSte,

loie ihm gefchafj, halte (Sgon Söeilen

bie Gljiffre famnit bet 3a hl in fein

9ioti}buch eingetragen. Natürlich tarn

eS ifjm gor nicht in ben Sinn, ber

Sache weitere Goiifeqimtjeii beiju»

mefjen, ober gor als Oorrefpoitbeut

ouftreteu ju wollen. 23aS beim nicht

noef), bojit fiat ein junger Arjt leine

3eit, auch bann nicht, wenn feine

^kojiS eine nod) recht geringe unb

er fiel) beinahe berfud)t füllen würbe,

jeben IBeloitiiten, ber ihm begegnet,

ein tüchtiges fReroenficber an beu £>alS

ju münfehen, boinit ihm, woblDer»

flanben, beni Jünger ÄSculapS unb

nicht bem ©efannten, ©elegenbeit ge»

boten werbe, feine ärjlliche Süchtigfeit

borjutbun, feinen Gifer ju jeigeit,

unb Dielleidjt mich feine ©örfe ju

fpideu.

Auf boS feltfanie Suferot ju out*

Worten, lam olfo bem jungen Wonne
nicht in ben Sinn, wor ober bie

Gbiffte einmal notiert, fo bergojs et

fie nicht fo leicht rnieber unb Dielleicht

bot ficb in einer anbereu müßigen

Stunbe ©elegenbeit, tiu wenig Uin*

fchau ju halten in bem ©lattr, ob eine

Antwort erfolgt fei, ob bie 3fUung
baS Webium bilbe jwifeben C. W. unb

einem gebeimniSDofleit gremben. Wein
fflott, man gerätb eben oft auf irgenb

einen tollen Ginfall, nur um bie 3eit

tobtjufchlageu, wenn mau jung ift, nicht

gerabe mit Arbeit iiberbürbet unb im

»(Safe ©entral" fißt, um au einem

fühlen fperbfttage baS geuer jufjanfe ju

erfpnren unb hoch nicht ju erfrieren.

(Sie Ghiffce war nun einmal in bem
Aotijbuche bezeichnet; baS genügte,

um gelegentlich beu jungen Arjt baran

jfl erinnern, wieber einen ©lid in

ben Suferntentljcil ju werfen, um ju

etfpähen, ob eine weitere Gorrefponbeiij

erfolge ober nicht.

©afs am uftd)ften Sage wiebet ein

eifriger 3 f 'l»>i8«lefe t im flaffeehaufe,

befien ©liefe fiep bis ju beu jjiiferaten

uerirrte, fo tonnte er unter benfelben

eines finben, welches au «C. W. 50»
gerichtet war unb bie Aufforberung

enthielt, im galle eS beu »armen

S8ürgermäbd)en“ wirtlich um eine

geijiig ontegenbe (forrefpoubeit} pi

.

iljuit fei, fo möchten fie am erften ÜJo*

Dember ein an fie gerichtetes Schreiben

auf ber öauplpoft abholeu laffen.

Soclor @gon ©Jeileit aber war
heute über Sanb gefahren, unb ba

i

mau bei Saubpavlien fehr gerne ber

j

leibigen ©olitif , beS tonnt minber

l leibigen StabtflatidjeS uergifSt, fo war

er auch bon £>et}eii froh, beu gaiijeu

iSag übet teilt 3<itungSblatt jur £>anb

|

ju befonimeu
;

er faf) folglich bie Aut»

I wort auf baS Snferat, welches fein

'Sntereffe wach gerufen, nicht.

3u ber Don mtS bereits erwähnten

!
hübfcheit älifla in Steicheuau aber rief

eS eine ungeheuer luftige Stimmung
bei Clga hetoor, ber eS großen Spafs

machte, bafS ihrem närrifcheu GinfnH

fobalb ©emabntttg minte. Sie ernftere

greuubin hingegen machte allerbingS

uollftänbig iinnüße ©erfinde, Clga dou

ber 3bee abjubriitgen, biefen ©rief mit!»

;

lieh holen }u laffen. Auf alle noch f°

Dernüuftigen ©inwenbiiitgen erhielt fie

immer nur ben ©efdjeib, fie wolle fich

111111 einmal amüfieren, fie wolle feheit,

job burch brieflichen ©ebauteuauStaufch

überhaupt ein wärmeres Suterefje

wachgerufeu werben tonne. @3 be*

luftige fie, in (Srfohtuiig ju bringen,

welchen Sou int brieflichen ©erfror

|

ein bochgebortier, aiigefehener Wann
i anfchlagen werbe, wenn er Don allem

j

Anfänge au wifje, bafS er eS mit

j
armen SBügermäbcben jii thuu habe.
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„3$ begreife gar nicpt, ©ertrube,

roa® ba® voieber für fcprocrfädige Gin»

roenbungen finb, mit beiten bu micp

quälft, roa® ift beim meiter an ber

ganjeu ©efcpicpte, meint mir und) jroei

ober brei ^Briefen, bie pin« inib perge»

flogen fein roerben, fepen, baf® uns bie

®efd)icpte lnngmeiit, nun fo geben mir

biefelbe einfach ouf nnb antraorten

ni(t)t meiter, mag et bmtn fcpreiben,

fo Diel er tuilT, roa§ tiimmert e® uit®."

„Uub mie Ieicptfinnig e§ ift, beine

£>anbfcprift fo in bie 9öelt hinaus*

jtifenben, meuu bu fie nucp mit einem

falfcpen Planten unterjeicpueft, ba® be«

benfft bu nid)t."

,6® gehört ja ju ber moberiien

Grjiepung, baf® jebe Gparafterijlit ber

Scprift Derloren gept uub fämmtlicpe

Scpülerinnen eine® Sßenfionate® ganj

gleicf) fcpreiben ; mie miflft bu ba,

baf® ber SJucpftabe juin Serrätper

toerbe?"

„Uub ba® 9tbpoleu be® Söriefe®,

mie fotl ba® beroertftetligt merbeu, bu

faitnfl botb nicpt jeinaubeu Don ber

Sienerfcpaft in® SBertraneii jiepcn?

Sein imbetanuter Gorrefponbent pat

iiberbie® bie SiebenSroiirbigteit, ben

Sag ju beftimmeu, au meinem feine

Gpiftel abgepolt roerben fod. SÖitlft

bu etroa gar früher, al® mit e® be«

abfiditigten, in bie ©tobt fapren '< nur

um bicp in ben iöefip jene® foftbaren

Socumente® ju Derfefcen?"

„Uub roatuni nicpt? £>abe icp

einmal 9t gefagt, fo
—

"

„SSM icp nur Ijofjen, baf® bu ber

Sporpeit nicpt bi® juin 3 coufequent

treu bleibft."

„9S?a® immer aucp barau® tut«

fielen möge, jebenfall® fprecpe icp bid)

Don jebet ©cpulb au bem bö§ ober

gut ausfliitgenben 3 frei; übrigen®

mitgejaiigen, iiti tgetjangen. ®a mir

bie Someftifen nicpt iii® SBertrauen

jiepcu moflen, bleibt un® gar nicpt®

übrig, als Dot bem erften Dtooember

jiir Stabt ju überfiebeln
;
mir roerben

c® bann kicpt ermöglichen, jufamiueii

jnr ^Soft ju lommeu; bu paft in ge«

rooljnier Sanftmittp uub ©ebulb fdjoii

mannen loden «Streich Don mit ge«

fcpepen (affen, alfo brüde auch jebt

ein 9Itige ju unb tpu’ mit !*

Cbjroar miberfirebenb fap ©ertrube

fiep bo<h gejroungen, fich ju fügen,

beim roa® pätle Olga nicht burcp*

gefeilt, roeun ipr ernftlicp baran ge«

legen, e® ju erreichen

.

III.

®n® Ijede, fchöue .öerbjiroetter, auf

meiere® bie nieberöfterreicpifepeu ßaub«

rtriche ein ^riDilegium ju paben

fcpeiuen, mar ben rauben SÖinter-

ftürmen gemieden
;

Scpnee unb Gi®

bebedten bie Sanbfepaft
;

ber 9liifeut=

palt in ber Utefibeuj bot eine ange»

nepme 9lbroeep®lung uaep ben tfteubeu

be® Sanbleben®, Spenter unb Ooncerte

mürben Dielfach befuept unb Olga Don

9lrenborf mit ihrer fjreunbin gehörte

ju ben häufigen Grfdjeinungeit ber

Oper, roelcpe mit Suterefje jebet 9looi*

tät laufcpte, bie iprem feinen mufi«

falifepeu ®epör fo mnnepen ©enufS
bot. 9Beipnacpteit, ba® ffeft ber ftinber,

mar Doriiber, ber Garneoal patte be»

gönnen unb bie jungen iöiäbepen

riifteten fiep, um 25nfle ju befiKpen,

bie ipnen 3 et ft teil,,,19 111,0 91nregung

bieten fodteu. Olga patte unter ipren

freiem uoep immer leinen gefunbru,

roelcpen mit iprer £>anb ju beglüden

fie Cuft Derfpiirte, aber trotsbem fieng

bie Uiijufriebenpeit, roelcpe friiper ipr

©euttilp fo piiufig belaftet patte, an,

Don ipr ju meiepen. Sie mürbe peiterer,

liebenSmiirbiger, natürlicher in iprem

93efen, al® fonft. Ser tode Ginfad,

roelcpen fie im £erbfte gefafSt, jene®

3eituug®inferat mar übrigen® noep

nicht in Sergeffenpeit geralpeu; im
©egentfjeil, e® befepäftigte bie greun«

binnen päufig. Olga mar roirtlicp Dot

bem erften Üioüember naep ber Stabt

iiberfiebelt unb fanbte an bem ipr be»

nimmten Sage einen Sienftmann jur

'fJoft mit ber 9Seifung, Sriefe, bie

etroa unter ber Gpiffre «C. W. 50»
eiugelaufeu fein tonnten, abjupoleu.
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unb lind) bet 3ii'ff tf>äcferei Demiuel

ju bringen, roo fie feinet Ijcirren rnerbe.

Mit einiget Spannung galten bie

greimbiimeii bie Dtiicltebr bei MaititeS

ermattet. Bringt er einen Brief, ober

roollte man uns burd bie 'tlutmort

auf unftr 3»ferat nur jmii heften

halten
1

? fragten fie fid nidjt ohne

eine gemiffe 'jingftlidteit , beim es

ift tec^t bemiit^igeitb benfen ju fotlen,

bafs mau, roenn and) incoguito, einen

anbeten nur jur 3*flideibe beS SBi^eS

bienen foQe.

Die 9lntmort mar getomnien mtb

hatte einigermaßen aitberS gelautet,

als bie 3Jtäbd)en biefelbe ermattet.

Gin bifsdien fdmerfällig, ein bifsdjeu

langatmig uub oiellehtt eben baburd

nidt ganj ernftfiaft jn nehmen, beim

mcr aud nur ben leifeften 'ilnflng bom
gebauten an fid) ljat, läfät fid geroifS

nidt beS 3eitberireibeS falber in eine

anonyme Gorrefpoitbenj ein, anonpm
mar unb blieb fie and bon feilen beS

fDianneS, ber feinen erftcn Sörief als

„bcr 3meifler" untetfdrieb imb eS

ben Damen auljeim ftellte, ob biefem

liod meitere Gpiftelu folgen fotlten.

©ofehr aber and ©ertrnbe batmif

bittroieS, bafs man afle Urfade habe,

cnijnnehmen, eS fjanble fid hier um
eine Mpftification , fofefjr fie bor

feber gortfefcung biefer Gorrefponbeti}

abrietp, ja gerabeju roarnte, fo blieb

bod Olga eigenfimt ig bei bem nun
einmal gefafsten Gntfdluffe, unb net«

fprad fid» meint nidt golbene '-Berge,

bereit fie opnebem nidt beburfle, fo

bod 3etftreuimg unb ülbmedslung

aus ber in ©eene gefegten Dh° r beit.

Die Briefe roaren halb nur an eine
Dame geratet, ba and immer nur

eine onlroortete; fie tarnen immer

häufiger unb Öertrube tnarb eS un«

peimlid jumutbe, fieug fie bod au

}u befürchten, bafs bie ©ade eine

ernftere ©eftaltung nnneifmeu unb

ihre greunbitt, bom ©piel jur 2Bir(«

lidleit übergebenb, if)r £terj an ein

'-Bhantom berfdeufen föime, bem fie

alle mögliden gldnjenben Gigenfdaften

jufdrieb, bon beiten baS SBefen au«

gleifd unb Blut, tneldes jene SSriefe

fdrieb, and nidt eine einjige befaß.

Mit fteigenber BeforgttiS fab fie, mie

unruhig Olga mürbe, fobalb ber Dag
beranbrad, an roeldem fie ein ©dreiben

beS „3meifler5" ju erroarteit batte.

Mit fteigenber BefotgniS fab fie and,

baf» bie SHriefe, melde Olga fdrieb,

non 5Bode }u üöodf an Umfang jti«

nabmen imb fie mndte fid bie bitterften

Bortuürfe, ju bem gefährlichen ©piele

ihre .patib nur alljuroillig geboten ju

ju haben. BkS follie, raaS tonnte

baratiS metben; mie lief; fid eine

Briitte finbeu, lim aus biefem mt«

natürlichen briefliden Bertehre einen

gefellfdaftliden Umgang juftanbe ju

bringen, ber — möglidermeife — fo

fagte fid ©erfrube, mit einer £>eirat

I
eitbigen tonnte ! C! roaruin mareu

I
fie auf biefe Dborbeit eiitgegangen ?

2Batum batten fie biefelbe in ©eene

gefegt! 2Benu nur ©ertrube fiir bie

greunbin hätte einfpriugeu töuiien,

berfelbcu biefe nufelige Gorrefponbeti}

aus ber ^innb batte nehmen biirfeit

;

ihre ©orge märe eS bann gemefen,

biefelbe itad unb und .abjubreden

!

'Uber Olga batte in bem Berfaffen

unb Gnipjaiigeii jener DJriefe einen

3eitoertreib gefunbeii, bem ju ettlfagen

fie nidt mehr geroillt mar, ja fie tarn

fid förmlich intereffant bor unb um«
gab ihre Gorrefponbeii) mit einem

©dleier beS ©ebeimnisOoflen, fo jmar,

bafs fie felbft ©ertrubeii teilten Gin«

blict mehr in bie ©riefe gemährte.

Diefe, melde, feit fie ihren BertraiieuS»

i ©ofteu in ClgaS $>auShalt betleibete,

fid mie früher in ben ^JeufionS»

tagen, oerantmortlid hielt für jeben

tollen ©treid ber launenhaften greint*

' bin, fatib bie ©ituatiou immer im«

heimlicher unb gietig ernjUidft mit

fid }u Üt n t b e , mie berfelbeu abjubelfeit

fei, ohne bafs ihr ein Sltisroeg in beit

©inu getommen märe. 2öet roeiß,

tuer jener geheime Gorrefponbent fein

modie unb in maS fiir gefährliche

Machinationen er bas unerfahrene
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ÜJläbdjen Derflricfte. £)eutjutage, wo
fllnnrchifieu , Socialiften

, £>ochflaplcr

unb ähnliche füuSmiichfe ber menfch*

liehen ©efedfchajt uns allerorts ent*

gegentreteu, ^eut jtttnge, wo man nicht

oerfichlig genug fein fanu in ber

Saf)l feiner fjreunbe, aus furcht,

einer berfe!6en lönne fid) in irgenb

einer unliebfamen unb ehrenrührigen

©eftalt entpuppen, heutjutage mar es

gerabeju himinelfd)teieiibe Seewegen*

beit, fein lenfen unb giihleit einem

Sremben gegenüber uuöerhohleu bar*

julegen, wie CIga bitS }ioeifelSohne

in ihrer ominöfen Gotreipoitbeii} that.

9tber was machen? wie bagtgeu ein*

fcbreiteu, baS war bie (frage, welche

immer mehr ©ewalt über ©erlrube ge*

wouueu , ohne bafs fie bereu Söfung
nähergefommeu wäre, ©ertrube hatte

eine -S (heu bn»or, ffrembe inS SUertrauen

}U jieheu, abgefehen babon, bafs fie

auch nietnnnben fannte, welchem fie

gerne eine fo heifle ©efchicbte mit*

geteilt, um beffen Snierbentiou fie

hätte bitten mögen. So gieug lag
um lag bat)in unb bie Sorge unb

Aufregung beS fDiäbdteitS wuchs, beim

fie fab recht gut, bafs jene unfelige

Gorrefpoubeii} eine Scheibemanb }mi*

fcheu ihr unb Clga aufthürme, welche

an llnüberfteiglichfeit non lag ju

lag junahm.
33on 33eiorgungen, welche fie ju

machen gehabt, bfintfebrrnb, fanb fie

Clga eines lages mit h°^gerötheten

aöangen bor ihrem tßult fi^eu ; bei

ihrem Giutritt eilte ihr baS 'Diäbcheu

in fichtbar frenbiger Grteguitg ent*

gegen. „Sir tommeu ju einet Gut*

fcheibung, eS gefchieht ein bebeulfamer

Schritt nach DorwätlS”, rief fie, in*

bent fie triiiniphierenb ein tßlatt Rapier

©ertruben in ber hocherhobenen Siechten

eiitgegenhielt.

„SaS fall baS heißen, Olga?"
fragte biefe befrembet, „wobon fprichji

bll?“

„Soboti, wobon, als ob bu nicht

eben fo gut wiifSteft wie ich, waS mich

feit Sachen befchäftigt“, rief jene uu*

igebulbig, „ich fofl ben «3weifler»
!

teiineu lernen, uub noch baju auf bie

bentbarft biScretefte Seife, burd) bie

jebeS Kompromittieren jur Unmöglich *

feit wirb: 2)egegnuug auf ber näch*

fielt Opernreboute, ©rfeuuuugSjeichcu

:

grüne llchfelfchleife au ber rechten

Schulter eines fchwatjen lominoS."

„Clga, Clga, um beS Rimmels*

willen, was fällt bir ein, baS heißt

ben Scher} }it weit treiben, baS foll

uub barf nicht gefächen; bebenfft bu

beim gar nicht, bafs bu beineu guten

Stuf einem jfremben in bie £>änbe

fpielft, bem bu bich bann auf ©nabe

uub llngnabe ergeben inufst
;

gerabe

auf TOaSfenbälleu nimmt man es nicht

fefjr genau mit ben Schemen, welche

mau fich erlaubt. Gin leichtes, flüch-

tige» Ciiften ber Sarue, fcheinbar burch

beu Cuftjug hetborgerufen, bu aber

bift erfannt unb bie ©efchichte wirb

public; fiinb, um ipiinmelSwiHen Der-

gifs hoch nicht, waS bu bir felbft

fchulbig bift, DergifS auch nicht, bafs

bu gerabe als alleinftehenbe junge

®ame nicht Doriichtig genug fein fnttnjt

in ber Safjl ber 3Jlänner, mit welchen

bu Umgang pflegft.“

„$u prebigft tauben Chren", tief

Clga beinahe heftig, „bei beiner fllug*

heit foflteft bu längft entbedt haben,

bafs biefe Gorrefponben} aufgehört

hat, für mich ein müßiget 3eitbertreib

}ii fein, bafs ich mit llugebulb jebes

SJtiefeS harre, bafs ber Schreiber mich

iuterreffiert uub ich gefpannt bin,

feine föefanulfchaft }n machen.“

©ertrube rang bie fpäube, fie faö

recht gut, bafs bem angeborenen Gigeu*

finn ClgaS gegenüber jebe Ginmen*

billig Dergeblict), unb biefe um jeben

'4heiS ihren Sillen bnrch}uffj}en eut*

fchloffen fei. Sa3 baS Sd)liminfte bei

bet Sache, war, bafs Clga fich 0011

ber 3bee nicht abbringen ließ, allein

bie Cperiireboute betuchen }u wollen;

fürchtete fie, bafs ©ertrube als flöten*

beS Giement baS 3roi f9 f !Pr<id) mit

,

bem ihr intereffanteu Unbelannteu

|
unterbrechen werbe, ober waS war eS
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fonfl ;
furjiim, fie blieb bnbei, baf§

fd)on, um jebeS 9lnffr^en im £iaitfe

311 Detmeiben, bie Sreunbin baljeim

blfibeu Jode, fie felbfl aber burd) einen

ritdtoärtigen 21uSgaug beS ^aitfe» 5 1'

fpäter Hbenbfhmbe baSfelbe ßetlnffen,

1111 b fid) auf bie Cpernreboute begeben

10 olle. 3fbe 6 inroeubung blieb bet'

gcblich, felbfl ©ertrubenS farfaftifche

SJemetlung, es fei biefe» Stellbichein

ein Abenteuer miirbig einer jebeu

©rifelte beS Boulevard des capucins,

blieb erfolglos. 2Bor eS 91eigung, toar

eS nicigiietifctjer SIrang, mar eS tin*

biidjet ßigenfiitn allein, ober roas

immer fonft, 3-bolfncbe blieb, bafs

meber ©erlrubenS ©ilteu noch ihre

Uhräneu ClgaS 6utfrf)lufS ju et>

fdjiitteru im ©taube roaten.

„3ch Derftelje gar nicht, raas bu

für eine cause celöbre aus ber ganjen

©efdjichte machft", aulmortete Clga

ärgerlich auf bie Sinroenbuiigrii ber

tjteuubin, „roaS ifl beim meiterbarau,

ich befuche bie Cpernreboute, ich menge

m icb in baS fDlaSfengetriebe, icb trage

felbfl eine Saroe, betraebte unertanut

baS ffeft uiib faffe nebflbei ben fDlann

ein roenig ins tJluge, beffeu Briefe

micb ju iiitereffiereu anfangeit. 6 t ifl

eS obenbrciii, bet fid) }u erlenuen

geben miifS; bie £>etren finb alle nicht

mastiert, icb fanu folglich au feinem

2lusug nicht erralbeu, melcbet Bon

ihnen Oer richtige ifl ;
er aber hat

felbfl bie grüne Schleife mit einer

iBrillantogtaffe auf ber rechten Schulter

als 6rlenuungS)eicben feflgefefjt, et ifl

es alfo auch, ber auf mich jutommeu

miifS. Sbehagt ber Hon, tuelcheu et

mir gegenüber aufchlagt, mir nicht,

nun fo ift bo<b int ©emiihl bes SJalleS

bie fffinfdje fchuell hetuntergeriffen,

fchmar^e 2)ominoS gibt eS genug, roo

mau ben einen Don beit anbereu nicht

unterfcheiben fanu nnb fo uerliert man
fich in ber Ülfenge. 5DaS einmalige

Sehen, baS Derfpred)e ich bir, fall

mir, im gotle er mir nicht bebagt,

toorauf ich übrigens nicht fo recht

glaube, jebenfallS genügen, uub eS hat

bann auch bie 6 orre[ponbeuä ihr 6nbe

erreicht.“ — $iefe 6 rftärung mar

alles, roaS ©ertrube Don ber greunbin

erjieleu fonule. 3» aller Stille traf

biefe bie nätljigru tBorbereituugeu uub

immer näher riidte ber Wbetib ber

Cpernreboute heran , ohne bafs eS

©ertruben gelungen märe, Clga Don

ihrem Slothaben abjubringeii. ®as
.^lerj ber treuen fjreunbiu fchlug in

banger Unruhe uub fie hätte Diel

bariim gegeben, meun nur erft bie

Cpernreboute ohne meitere jyatalität

uub 6 onfequenj Doriibergegangen märe;

aber maS tonnte fie tf)un? 3emanben

ins tßertrauen jiehen, ber eS uerfuche,

Clga ju überreben, bie tolle 3bee

aufjugeben, baS mar bei bem 6 igen*

finti beS DlläbchenS ein geroagteS Unter«

nehmen. Selbft heimlich ^inge^en, um
ihr bort im enlfcheibeuben Momente
jur Seite flehen 311 föuuen, maS follte

baS ntifeu ? beim mie mürbe ein

TOäbdjen bem anberen 311 Reifen im

Staube fein? 2BaS alfo thnn? ®ie

junge ®ame fanu hitt uitb her, ntufSte

aber fchliejjlich es bod) aufgeben 31 t

intervenieren nnb marb ruhiger in bem

SöemnfStfeiu ihrer Chnmad)t. 6 rft am
Sfage bet Dteboute felbft bemächtigte

fich ihrer roieber eine bange Aufregung,

gegen bie fie Dergeblid) anfämpfte.

(Edilufs foist.)
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91 ad) freien Überlieferungen er3äf)lt Bon Jl. Jtoreggfr.

fr*
Vfffljft Shongrafenbof. tuelct) ein für=

neunter 9laine ! ®ie Slrongrafeit=

s roitroe, meid) ein faubereS ©eib!

$ie flrongtafenbof * Steuer, welch

fcblimmeS ©efpenft! Tod) nicht fiir

feinen fiintebmen Manien unb n i ctj

t

für feine faubere Bäuerin jaulte ber

$wf Steuer, dielmebt fiir beu tobten

Shongrafeubofer. Ter Tob loftet nicht

bloß baS Seben, er toflet and) ©elb.

Sterb: unb Grbfteuer foftte bie ©itme
jablen, eS mar fcboit ber britte blaue

'-Brief bn. 3m erften mar geforbert

worben: £mnberloiet}ig ©ulbeu Gon*
oentionSmiinje jablen! 3ni jroeiteu

ift unter 91nbrof)ung ber Gjecntion

bie gorberung mieberbolt worben.

3m britten würbe bie Belagerung au»

gefiinbet. SDie junge Bäuerin batte

alle Mafien unb ©infei unb Tafcben

unb Säde mit großer Sorgfalt bitrcb*

flicht, ber Selige batte ibr wobl feinen

Segen ^interlnffen, aber fein ©elb.

Bon £>nus unb ©runb unb beu gabr*

niffen ließ ficb gut 3fü nicht» ^ernb=

jwirfen
;

bat Sforn war nicht ent*

bel)r!icb, ba$ Biel) batte feinen ©ert;

ein paar Sloblenmeiler tonnten retten,

allein bie Bäume ftaubeu noch ferjen*

gerabe aufrecht im ©albe, unb in

ihren ©ipfelti nifteleu bie hinten unb
bie Slmfelu. 3m £>ofe fehlte es au

ßueebten. ©a» nicht beim Diilitär

war, ba» ^atte bei einer grojjer ©ilb*

badjoerbauung im Slubertfjal Arbeit.

So mufste bie Shongtafenbäuetin fid)

febou ganj unb gar nicht ju helfe».

Grecutiou friegt fie. ©aS ift beim

baS, Gjecution? Sie mar erft Hier*

uubjwaujig 3abre alt unb jroei 3abre

Bäuerin, alfo wnfste fie nicht, was

Gjecution ift. Belagert wirb fie, ba»

ift febon gar jum Sachen.

3br Sachen mürbe friifjjeitig Reifer.

Tenn eines TageS flanb er ba. Gr
war fo lang unb fo ftramm wie ber

Brunneufiänber unb auch faft fo Ijöt-

jern, unb war bewaffnet wie ein

tRäuberbauptmann. Ta» war bie Gre*

cutiou unb bie Belagerung, unb biefer

faiferlicbe Solbat jeigte feinen fd>rift-

licbeu Befehl, bafs er fo lange im
Jf rongrafenhof Giuquartieruug haben

muffe, bis bie Steuer auf ffi© unb

Stiugel bejahlt wäre, Tantal» war
e§ fo. Jfonnte ber Bauet bie Steuer

nicht befahlen, fo würbe ihm (in

Solbat ins fpauS geftefft, manchmal

auch mebrere, unb biefe beifebten gar

gute Berpflegung! Sie arbeiteten nichts,

fonberu wollten immer nur gut ejjrn

unb trinfeu unb ficb alfo eutfebäbigen

für bie glätte eine» Dierjehnjährigeu

SolbatenlebenS. 3« anfprudjSDoller fo

ein GrecutionS-Solbat im Bauernbaufe

j
(ich gab, befto lieber war es ber Bebörbe,
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beim brfto eher trachtete ber Sauer bie

(Selber aufjubrittgen. Säher würben

ftetS bie wiberlicbfieu unb robeftett

Slerte jur ©lecutioti nbgeorbnet, imb

jeber, beii eS traf, im Soiierttbaufe

bie ©eißel ©otteS ja fpielen, mar
insgeheim gar Dergniigt über baS iljm

jufallenbe Schlaraffenleben. 9lber and)

hier fdjieb bie 9tatur, wie überall,

bie Überf<bmenglid)feiten au» unb be*

förberte baS ®leicbgemid)t. SJar ber

©olbat ju flrettge itub nnfprtid)SDolI,

fo fiirjte et bamit fein Skfjllebeti

ab, weil ber Sauer alles aufbot, um
jahlen unb ben Staun roieber in feine

ftafente jurüdfcbiden ju fännen. Sei

einiger Sefd)eibenbeit unb ©emütb*
liebfeit bauerte es länger, unb fo tarn

eS wohl oor, bafS fo ein Surfcbe in

ber ßaferne unb üor ben Sebärben

fdjauberfjajt bie 3äbne fletfcftte, loenu

Don Säuern bie Ütebe, als motlte er

fie gleid) freffen mit $aut unb £taar,

im Sauernbofe nachher ober ber gut»

iniitfligfte 3uuge mar. 9tm liebften

jrfjidte man ins beulfdje Sllpeubauetn»

baitS einen Sobmeit ober Ungarn
ober (fronten, bamit fd)on and) fprad)*

lid) jebe ©emeinfamteit auSgefcbloffen

fei. 'Mein efjen unb fdjlafen unb ein

fretinblicbeS 'Rüge unb bisweilen fogar

eine willfährige £ianb, baS fmb inter»

nationale Singe. 3m ©teger()of batten

fie einmal einen täfteiibraiinen (fronten

fo lange, bis er beutfcb Derftonb unb

bit ©tallmngb croatifd)
;

freilich wirb

erjäblt, bafS bie beibeu Sag unb

91acbt gemeinfam ©pracbftubieu be*

trieben batten.

9tun , unb wie ergieng es bet

armen fd)ut)lnfen fltongrafenboferin ?

9113 ber geinb bie Crbre Dorgemiefen

batte, b»f> et au, feine ©ad)en ab*

äiilegen : baS lauge ©emebt mit bem
©piejj, ben Sornifter, ben ffiürtel mit

ber Sajouettfcbeibe, bie tßntroutnfcbe,

ben febmerett grauen Stantel unb ju

allerle|jt bie Siiijse. Unb je£t jtanb

er ba, fajl genau einem Sienfdjen

ähnlich, nur bafS er fdjöncr gemaebfen

mar als bie Säuern in ber ©egeub.

9todj bring baS febmatje £»aat etnmS

tlebrig über bie ©time herab, nod)

borftete fic^ ber (oblrabetifcbwarje

©ebnaujer nach allen ©eiten aus,

als jeboeb bie £>aub mebrmalS febfieb-

tenb barüber ^infltieb» nabmen and)

biefe Singe eine roeiiiget unbeimlicbe

©eftalt au. Sie fdjroarjen 9litgeu

ftbauten freilich nod) gar martialifd)

auf bie Säueriii b>u» als er nun einen

fttug Skffet begehrte.

Sienftmiflig unb üor ffreube bar«

über, bafS er meiiigftenS bentfef) fpracb,

antwortete fit: SJajfer fo Diel er roolle

;

fie habe aber aueb eine looblgetiiblte

faure Stild).

„fflut ift’S, Säueriii!* eutgegnete

ber ©olbat, „ÜJiild) ift mir freilich

liebet. Stildj tbu’ icb bir febon gar

nit Deracbten."

9US fie fab, bafS er gar fo burftig

mar, laut ibr ber ©ebanfe, er (önnte

auch hungrig fein unb buf ib»i fcbuell

einen 6ier(u<bnt. 91lS er biefen Der-

art, unb bas refllirfje Seit noch mit

einer Srotfdjnitte aus ber Pfanne ge-

tunlt batte, bebeutete ibmbie Säuerin:

wenn et fid) auSraften luolle Dom

weiten Starfd), in ber 3 (ugfammer

brotigen fei baS Sett.

„0, bergelt bir’S ©ott, Säueriti,

nättifebe Säueriii !" tief er. „©in

gefuuber Stenjcb mitten im ^ellic^teu

Sag ins Sett, was glaubft beim!

3efit bab’ icb brab gegeffeu, jc^t fauit

icb maS tbun, wenn bu etwa Arbeit

baft. $>aft teilte, fo fueb’ icb mir

felbet eine." Hub gieng hinaus auf

beS DiacbbatS SJiefe ju beu feuern.

Siefer ©xecutionS-©olbat, baebte

nun bie Jhongrafeuboferiti, febaut ja

gar nit fo arg aus, als er ift. Ser

Seujel wirb b«It tiefer ftedeu. 91m

befteu wirb’S wobl fein, wenn man
im ©uten mit ibm auStommt; benn

ber, wie ber ftart ift, weint er will,

febmeißt mit ben ganjen £of über

unb über wie ein Jtorngarbenfcböberl.

9lber bafS er bei mir ifst unb beim

Sagbar ipeu macben baS fleht

mit fcboit gar nit an. Storgen fott
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ft beit ©artenjaun auffieflen , beit

lehtenß bet Sturmminb ftot umgelegt.

SESMtb aber bie Scbneib jum 2libeiten

halb betlieren, fiitdjt’ iib, jetjt ifi’S

ibm norf) feitfam unb lederig.

2Ibenbß fam baß föefinbe ju»

fammen, balberroaibfeneß Suitgjeug itnb

etliche ölte Slägbe batiniler. Ser
Solbat faß bei Sifcbe mit ihnen mie

ein Särdjbiium jroifcben ©trubroerf.

21m nätbften Slotgen ^ntte bet

bamuftarfe (Sjecuteur eine große 21iigft.

So Ißftlid) ^alle et gefd)lofen auf

tiiblem ©trob, io ^eintatstraut !am
eß ibm Dot iti biefent ipaufe. Uub
gleich rnitb bie Säuern if)m baß ©teuer»

gelb auf bie $anb legen : Sn ^nft

ben Settel uub jefct mari(b Bon ber

Jütten

!

Sie Jlrotigrafenboferin legte ibm

nidjlß auf bie £ianb, et tonnte mit

aller Sebagiitbfeit ben ©artenjaun

nuffteOen, uub am übernätbfleu Sag mit

ben Siäbbetn außgebeu, auf bet

2l(bfel bie Senfe, roeltbe ibm — bie

Säuetiu gucfte burcbß Stilibenfeufter

biuauß — fcbiet noeb beffet ftanb

loie baß ©eroebr mit bem Spieß.

Uub am britten Sage tarn ber

flrougrafenbofetin bet große ©ebanfe:

Set ©jeculiouß*Solbat foll mit baß

©elb erft Detbieueu Ifcit, um baß

et ba ift

!

„4ierr Solbat", fragte fie i§it,

„fauuft bu bie Jpoljnrbeit ?"

„3<b beut’ fet)on!" autroortete bet

Solbat.

2lm folgenben Sage fc^idte fie ibn !

mit ber alten Slirl biunuß in ben

21'alb, um Säume ju fällen, Sun
fanb jeboeb bet Slaiferlicbe, bafß bie

Slitl fiit fo fcbroere 21rbeit „ein ©icbtl

5 g’tiug" märe uub et felbft bacbte:

Slaß foll i<b mich beim plagen fiit

jroei, rco itb’ß nit einmal für eins

notb bab'!

Sie Säuetiu nterf tebiefe Stimmung
reibt reobl, alfo fugte fie au einem

uücbften Sage: „2llte ffllirl, jejjt rcill

icb bit einß fagen, roeitn icb nit jroei

fug’. Sleib bu bnbeim baußbiiten,

I unb i<b geb’ ftatt beinet mit ibm iitß

|

$?olj. Uub bie tetifib’ SBaberl foll

mitgeben unb 2tfte Hauben."

Saß root nun reibt. Sie giengeit

in ben SBolb unb buben an , bie

ältefiett unb größten Säume ju fällen.

Sie tetifib’ (fcbroetbörige) SBabetl,

baß roat eine Heine ältliibe fDlagb,

batte brei miibtige Aufgaben. Sie

mufßte bie abgebaueneit 2l|le fammeln

uub fleiubadeu — einß
;

fie mufßte

act)t geben, bafß fie üou feinem fal«

lenbeu Saume etfiblagen metbe —
jroei

;
unb fie mufßte in Jpilfbereit«

fcbaft fein, fatlß bet Solbat gegen

bie Säuetiu plöjjliib feine f tiegerifebe

Seite btrootfebren follte — btei.

Set Solbat jeboeb tbot niibtß,

alß fleißig ^oljfcfjtteibeu. 3«ta«,me«

mit bet Säuetiu jog et bie lange

Slattfäge im Stamme laugfam bi«

unb ber. 3°3 et an, fo gab fie und),

uub jog fie au, fo gab et und), unb

bie Sägefpäne riefelten an beiben

Seiten fad)te miß bem Siufdjnitt.

So reibt feböu glatt uub liub gieug

baß 3eug unb feineß febten fiib au»

juftrengen. Set Solbat fiblug ben

Steil ein. Sann flatterte baß ©eoögel

auf, ber Slipfel boib oben begann tu

Juden, ju fibroanfen, fid) ju neigen,

mebt unb mebt, uub in roeitem Sogen

ftriib ber ftiebtenbaum taufibeiib butib

bie Cuft unb fiel bröbuenb ju Sobeu.

Sie tetifib' S3abetl batte gut aibt

gegeben, roat roeitbiu feitlingß gefiau*

ben, unb freute ficb nun finbifcb, bafß

! fie nicht etfiblagen roorbeit fei.

Sie £>oIjfcbneibet maibteit ficb au

ben liegeubeu Stamm, um ibu ju

Slädeti ju jerfdjneibeu. 2(uf einmal

fagte bie Säuetiu : „Saß $)oljf<bneiben

fauuft gut, Slaifetliibet."

„2Bät’ nit fcbleibt, roenn icb’ß

^oljfibneibeu nit tbat fönneu!* ant»

roortele er. „Sin eb ein Sauernfobn."

„£>nb’ ntit’ß gleiib gebatbt“, meinte

fie. „Sift geroifß ein Sitoler, gelt ?"

„$iaft nit fcbledjt geratben."

„Sleil bu mit bet 3««9’ fo

tatfibeu tb«ft. 3ib ^ab’ einen 'fkcb*
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ölbretmer gelaunt, btt ift and) ein

Sliroler geroefen unb bet l)at nttc^

mit bet 3uug’ f° geratet."

©ie meinte ba$ fc^arfe Setoneit

beS r
;

bei ii)t roar’S gerabe umge»

lehrt , )ie tonnte gat lein t aus»

fprecbeu , fie fpracb nur Bon einem

33ed)ölbbetina, Bon einem Siabola, Bon

einem £galfd)en mit bet 3 l|1| 9-

3113 cS palbet 3lbenb mar, festen

fie fi(b auf Seifig unb njjen Srot.

Die Söabctl b°<lte ein bifSctjen abfeitS

unb mürbe nicht toenig erregt, als

bet ©olbat baS Safcbemneffer betBor»

jog. Gr tbat’5 aber nur, lim ficb ba»

mit Bon feinem Srolftiide bie Wimb»
[palten jierlid) betabjnfcbneiben. ©eil

er baS Srot tobte, fo fragte ibu bie

SÖäuetin: „3Bie laug mufst beim bu

noch ffoinmifsbrot effen?"

.Einmal fieben bn f>’ i<b’3 f<b 011

unb einmal fieben mufs icb's noch",

mar fein Sefd)eib.

„©ift gern ©olbat?"

„@eb, böf mit auf, roer toitb

beim gern ©olbat fein !"

„Sein ©ater bätt’ bicb halt aus-

taufen follen."

„3a, mit poljfcbateu (poljfpäueit)

leicht ! 35a 3 .peimatSbauS bat mein

älterer ©tnber übernommen, roie’S

febou gebt. Unb mer tein ©aiieru-

ijauS b fl t, bet mufs in bie ©iontur,

meißt eb."

„©enii mit ©otteSbilf tein Jtrieg

toinmt, roirb’s ja noch auSjubalten

fein", meinte bie ftrongtafenboferin.

Gr taute lauge an bem ©rotftüct,

baä er ficb eben in ben Wunb ge-

ftedt batte. „©är roobl jebem",

fugte et bann, „ein Selbjug jebumal

lieber, roie fo ein ©olDatetilcbeu in

fjriebenSjeit. ©laitben tbuft es nit,

Säuetin, roaS ba bet Wann mufs

ousftcben. 3ft ja eine reine ©nab’

ÖiotteS, wenn einen einmal fo ein

GjrecntionSbienft trifft. Sieber Sag
uub Sacht arbeiten in bet ©äuerei.

35a8 ftafernleben bab’ ich febon bis

ba herauf fatt." Gr jeigte mit bem

Wefjer, baS er gerabe in ber paub
batte, au ben palS.

„SaS Wari Sofef!“ treifebte bie

terifcb’ ©aberl auf, beim fie meinte,

er toolle ficb bie ©urgel abfebueiben.

Sie ©äiieriu achtete auf baS ©e-

febrei ber Sitten nicht, fouberu fagte

jiiiii ©olbaten: „©eim'S bir lieber

if) auf ber Hauerei, ich miß mich ge»

roifS nit eilen mit bem ©teuerjablen.

(Sinen befferen unb moblfeileren ftneebt

fiub’t man nit leicht."

„©irb halt nit Biel unweit", aut»

mortete bet flaiferlicbe, „alle uierjebu

Sag mirb auSgeroecbfelt, tomint flatt

meiner ein anberer.“

„Seicht gat ein Groroat?"

„©ein inag’S mobl."

„Der nur frefjen unb faiilenjen

tbut?"

„®ibt ihrer folcbe."

„Unb Bor bem tein Wenfh ficber

gebt?"

„ftommtmobl Bor, imutereinmnl.“

„3lber um ©otteS Gbrifti ©Ulen",
rief bie ftrongrafenboferiu, „bis in

Bietjebu Sagen bab’ ich ja’S ©elb

noch nit
!

peilt’ fcbueibeti mir erft baS

<po!}, bis eS in bie Roblftntt toinmt,

uub bie ftobleu ins Gifentoerf, Ber»

geben acht ©oeben. ©öS beb’ ich

beim au ? GS ift ja ©ach’ ba auf

bem pof, mir flehen nit fchiecht, nur

mit bem ®elb lleint’S."

„Serotoegen nur fleißig boI}>

fchneiben", fagte ber ©olbat unb [taub

auf, um ficb mieber au bie Slrbeit ju

machen.

31IS bie jmei Stute am
abeub beimmärts giengen, unb bie

terifcb' ©aberl hinten brein matfcbelte,

batte biefe ein breifacb fcböneS Se*

mufStfein : ©ie batte brau 3lfte ge<

gebadt, fie mar Bon feinem Saum
erfchlagen morbeit unb fie batte bie

Säuerin Bor militärifcbein 3lnfalle

gefcbii&t.

©o giengen fie Sag fiir Sag ins

polj, arbeiteten uub plauberten. ©ie

erjäblten einauber mancherlei
;

er ooit

feinem peimatsböfel in Sirol, Bon

Digitized by Google



feinen 3»genbfreuben 1111b Solbalen«

leiben
;

fie baDon, bafs fie eine atme

Btagb geroefen, bis bet ffrongtafen«

bofet fie genommen habe, bafs fie feit

feinem Sobe alles allein ju leiten

habe unb manchmal raobl nicht roiffe,

loa iljr bet ftopf ftebe. — Sojioifiben

feufjten fie manchmal ein toenig, unb

bann griffen fie roieber ftifd) Bjt

ober Säge an. Unb enblid) nabte bie

3eit, ba bet eine GjccutionS-Solbat

gegen einen anbereu ouSgeroecbfelt

roetben fotlte. Stet Bäuerin Dergicng

fchon alle fiufligteit unb bent Siroler

roar auch nicht root)l unterm Solbaten*

vod. Bfaitcbmal fo gnuj heimlich gucfte

et ba» junge frifche SSeib an, abet

loenn fie betfchaute, ba floh fein

fcheuer Blid au ihrer SCÖange Dorbei

auf beu Jpoljblocf ober ins ©ebitfch-

Ser Webau te, bafs nach ibm mög»

lichenueife auch ber aubere bie polj>

arbeit oerfteben tönnte, peinigte ihn

junt Bafenbroetben. Bber inerten ließ

er ftcb nichts
;

nur bafs fein paar
unb fein Bart unb fein Buge faft

noch fchvoärjer mar; als früher. 3Sie

ein SJienfch nur gar fo fdjroarj mag
fein! bnchte fieb bie Bäuerin, beim

and) fie gudte manchmal ein loenig

uer ftoljten auf ihn, unb loenn er auf

einmal hrrfchcuite, floh auch ihr S3licf

ins Sidid)t roie ein fcheueS Dich bas erft

noch flobipflaujen hotte treffen mollu.

Unb als fie roieber einmal auf

bem Beifig faßen ju holber Bbenb

unb Brot aßen , fragte brr Solbat

plöjjlid) fo ganj leicht oor fich bin

:

„punbertoierjig ©ulbeit roät’S?"

„Sie Steuer meinft ?" fragte fie

entgegen.

Sarauf fcbioieg er lange, machte

in feinem Stiicf Brot ber Beibe nach

Ginfchnitte, um nachher bie Biffeu

fchäti Pierecfig in ben Btunb ftecten

ju föunen.

„GtroaS — ein biffel halt’ ich

ronS", fagte er bann.

Sie hotte gerabe in Webanten fo

not fich in* BlooS geftarrt, jefct fuhr

fie auf unb fragte : „ Jpaft mal gefugt ?"

„Btein Bruber johlt mir Batet!»

fach’ ou* mann ich roill“, fagte er,

äußerlich gottlos ruhig, innerlich Dotter

Bngft. „Bknn'S auch nit Diel ifi,

aber auSlangeu tbät’S. — ©olUeji — “

Stecfen blieb er. Bach einem 2BeiId)eu

fejjte er neuerbingS ein : „Soflteft bich

gar arg fürchten oor bem Groroaten.

Bäuerin. Bei bir ift mein Selb juft

fo ficher, roie bei meinem Bruber . .
."

3efct roar’S loS. 3n ihrem Bufeu

bub eS an ju jittecn, rafch ftanb fie

auf unb (ehrte fich ob, um ein

Btieberhaftlein einjubäteln, baS auf»

gefptungen roar. Sann gierigen fie

roieber an! poljjdjneibeit.

Schon mehr als jroanjig fd)öne

hohe Sichtenbäume hotten fie gefällt

unb jerbloctt bis ju jenem Soge, als

|

bo! BbrufungSbecret tarn. Ser ,©e»
' meine“ Banfraj Btitterfteiniuger hat

I
fich bei feinem Begi mente einjufteDen,

hingegen roetben in ben Jtrongrofeii»

hof, roenn er „nicht au biefem Saturn“

piinttlich bie riidftänbige ©teuer be*

bejahtt, jroei aubere Giecuteure gelegt.

3roei anbete! — 3 »> e i

j

aubere

!

Sie Bäuerin tarn an folchem Sage

nicht aus ihrer Rüd)e betuor, fit

machte fogar bie Shüre ju, baf! ber

Bauch nicht abjieheu tonnte. Batüf
lid) hifS er ihr in bie Bugen. BIS

ber Solbat ju ihr gierig . um Bbfd)ieb

ju nehmen , fchmorte fie fchon au

einem Bfanneufterj für ihn jur SBanber-

jauft. Gr fehle fich jum Sifche, bub

an, legte aber balb ben Söffet roeg.

„SBifift mir auch noch }u guter

>2e&t bas Gjfeu oerfchmähen?" fragte

fie Dom petbe aus gegen ben Sifd) bin.

„punget hob’ ich (einen“, tut»

gegnete ber Solbat, „unb bu hoft mir

jn auch meinen guten Batb Derfchmäht.

— pfltt’ bir’S recht gern jum Bufhtbeii

gegeben, mein Biffel Gtelb.“

I „2DaS nnpt mirS ©elb!" rief fie

unroirfeh aus.

i
BIS er fchon aufgepadt hotte:

i
feinen fchroeren grauen Btautel, feinen
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SorniPer, fein ©eroepr, fein Bajonett,

als et fepou feine Jpanb jolbatifcp grüßeiib

an bie ^oljmüpe legte, !am bie Bäu-
etin ganj an ipn, icpob ifjn mit flocper

£>anb an bie 28anbbant jurüct: ,,©eji’

biep nocp ein biffel, Ißautrnj."

Unb als fie bort jroifcpeit ben

jmei gfenßern nebeneinanbet faßen,

fragte fie: „28aS ip’S? 2Benn bu jetjt

ein Bauerngut pätteP, tpäteft and)

notf) muffen einrutfen juin SRegiment ?"

„2taepper nit", antroortete er.

©ie roartete, ob er foitp aucp nocp

etroaS fagen mürbe, aber er fagte

nicpt». ©o fupr fie fort : „2BaS meinft

benn jum Jhongrafenpof ? — 28a»

meinP beim ?"

„3a. ber tpät’S freilicp!“ Indjte

er überlaut auf.

3ept patte fie ipn fepou bei ber

Jpanb: „plantraj, roenn bu mit bein

©elb roidft geben jum 2lufpeben, fo

lann icp bir amp meinen ^>of geben. Unb
als Sraufgab', roenu’S bir gut genug

mar’ — * ©ie pielt ipm bie recpte

£>anb piit.

Slnftatt bafs er fiep nun ipt ju«

gefeprt patte, rcenbete er fitp nocp

niepr Don ipt ab unb murmelte jum

tfenfter piuauS: „©o eine Sraufgab’

!

bie rooflt’ mir roopl feine Sraufgab’

fein. Sie moflt’ mir mopl bie Ipaupt«

fatp’ fein.“

2tun fap fie e» amp, roie in feinem

©eficpte jebe 2RuSfel jucfte. Sa fprang

pe auf unb rief: „So mären mir auf

gleirp unb bu rucfft nit mepr rin!

28art ein biffel, in fünf SRinnten bin

icp fertig, leg’ nur mein {feiertags*

geroanb an. 28ir gepcn juin 2lmt*

mann. Su bift Befi^er auf beut Rron*

grnfenpof unb oerlangft beinen 2lb*

fcpieb."

2luj Gontmanbo ju geporcpen, baS

iP ber ©olbat geroopnt. 9lbet fo Don

JÖerjen gern patte er nocp nie geporcpt,

at» bie» mal.

Ser 9lmtmnnn mar auf ein paar

Sage in bie JheiSpobt gereist, fein

„©ubpitut" mar ein raillfäpriger alter i

21( 01111 , er inacpte bie ©cprift, fcpicfte

fie fofort ab unb beglücfmünfcpte baS

tflaar, rooranf er Don ber Bäuerin

einen ©ilberjmattjiger betaut. Sann
giengeu bie jmei glricp aucp jum
tpfarrer. 9lm näcpften ©onntage mar
baS erfte 2lufgebot. SaS ip ein an«

beres Aufgebot, als roenn bie 8anbeS*

föpue uor ben ffeinb gerufen roerben !

Um biefe 3 p 'l mar aucp bie Steuer«

augelrgenpeit tpeilmeife gefcplicptet, fo

bafS bie jmei (Iroaten nicpt mepr be«

fitrcptet ju roerben Prompten, ©obalb

Dom (Regiment bet Befcpeib fommt,

tann bie Stauung fein.

Slucp baS lepte Slufgebot mar ge«

maept, feinetlei ©iuroaub gegen bie

Beirat mar Dorpanben. Ser 2leib,

ben ein paar Banernburfcpen ber ffie*

genb ftiü in fiep perumfcpleppteu, laut

al» — ©lüefrounfcp perauS. Ser 28irt

„juin golbenen ©reifen" patte fcpoit

einen Ccpfen, jmei ftälber unb brei

©eproeine gefcpladjtet unb ber ©cpul*

meifter geigte unb blie» mit feiner

Sorffopelle fiep fepon in neue £>ocp»

jeitSroaljer ein. Sa lam Dom 3fegi»

ment ber Befcpeib: 21(it bem 2lbf<pieb

ift'S niepts. Ser ©emeine Banltnj

2Ritterfteiuiuger pat fiep uuDerjüglicp

bei feinem SRcgimente ju pellen,

roibtigetifallS et als Seferteur be*

panbelt roitb! —
Sa paben mir’S. Ser ©olbat unb

bie Bäuerin fepaulen fiep anfangs

eine 2Beile nur fo an — Derbliiffte,

Döllig biimme ©efiepter maepten fie.

Sluftalt bafs bie Bäuerin nun aber

in ein ©epeul auSgebrocpeit märe,

feprte fie baS IRefepe perDor. „28aS

fiub baS roieber für ©efepiepten
!“

jagte fie. „2Beun einer fpauS unb

$rof pat, jo brauept er nit ©olbat

fein. SaS ift ©efep, fagt’S aucp ber

'llotar. 28a» ©efetc ift, ift ©efep, unb

meine ©aep’ lafs icp mir nit nepmeu.

— Ser golbeue ©reif foll ein fpaitnen.

gefepmiub foll er einfpanneit. 3<P fapr'

mit bem tjJanfraj in bie Stabt jum
'.Regiment. SaS molleu mir boep ein*

I mal fepeu."
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51m nächflen Sage fuhren fie in
j

bie Aaferne ein. Sem spanlraj »ourbe

fc^ier übel, als et »oiebet bie inikr»

felnbe GommifSluft rodj jioifcheu ben

fahlen Blauem. Sa fie nachher der

bem Jpaiiplinnnu [tauben, roar bie

Arongraferhoferin oderbingS »oefentlid)

milbet als boljeim. 3» gm ergebener

unb trennetjiget Sfficife Ibat fie bat,

bafS bet ffiemeine kpantraj ÜJtitter*

fteittinget SBeft^et beS Bauerngutes,

genannt bet Arongrafenhof, [ei, bafS

er in bet SBirtfchaft ganj unb gar

unentbehrlich roäte unb bafS fie beS-

halb untertijänigjl bitten miiffe um
[einen 5lbfd)ieb dom Btilitärbienft.

Ser £)auptmnnn judte bie 5lchfelti.

©olbat märe biefer Bauerntrüppet

obnebin feinet. — Bauttnltüppel ?
j

Sa holte bie Arongtafenhoferin bem
Jperru fmuptmann halb roas gefagt!

Sad)te aber: gut, toenn er ibm nit

gefällt, mir gefällt er. Ser §aupt«

mann matzte mit ber £)anb einen

Seuter: Sa tönne er nichts machen!

unb fdjidte bie jiuei Heute jum Cberfteu.

„Sa3 ift fchon bet richtige SOßeg

dom t}3ontiuS jum fpilatuS", bemerfte

bet kpanfraj mit Unmuth. „Ser Cberft

rairb uns jum ©eneral fehiefeu unb

ber ©eneral junt Aaifer. Unb ber

graujl toitb onberS reben. Ser roitb

fagen: 3eh mifch’ mich nit breiu,

»oenn meine 51tmee ben ©emeinen

Blitterfteiuinger ^alt nit g’rathen

'

(entrathen) faitu, fo fotl fie ihn be-

halten.”

„Sem Aaifer fag’ ich'S!“ aut-

inortele bie Arongrafenhofetiu. „SBaS

gibt et ©efemer hcrotcS, »denn fie nach 1

her nit gellen! Sem fag’ ich’S!"

Ser Cberft, ein uuterfehter £err

mit braunem ©efichte unb einem

fchnccideipeu ©chnurrbärtleiubrin, inat

gerade in guter Hanne. Gr ^atte au

biefem Sage fein Söchterlein derlobt.

Gr hörte alfo bie ©chmerjeu beS fpaareS

geduldig an, ja lub bie junge Bäuerin

fogat ein, [ich nieberjufejjen. Ser ©e«

meine mufste freilich flehen bleiben.

Unb was mar ber Bejcheib ? Gin Bauern«

gut befreit ben Betraten, aber nicht ben

©olbaten. 5öer einmal ©olbat ift.

ber hat’S ju bleiben, bis bie 3f 't

aus ift. — Unb für fo eine 51ntiuoit

hat fie fich nieberfejjfu müjfen? S53ie

non einer Saraulel geftocheu, fchneOle

bie Bäuerin entpot! doch ber Cberft

fügte bei, er roolle einmal fefjeu, idaS

[ich in biefem gölte auSuabmStveife

machen lajfe unb fie fodteu aut 9iach*

mittage in feine SBohnung lammen.

Ser fßanlraj war ganj erftauut

borübet, bafS et nicht fofort jum
Sienfte beorbert lourbe unb fein Blittag-

mahl noch mit ber Bäuerin im SÖirts«

häufe entnehmen tonnte. „SEßenn fie’S

liebet bei ber SRefrutierung gefehf'i

hätten, bafS id) ein fchlechter Ariippel

bin!" murmelte ber 5ßonIraj in bie

©uppeufdjnle.

,©eh', tränf’ bich nit", oerfefte

bie Bäuerin, „ba$ ift ber gucpS, dem

bie Stauben }u fauer finb. SEßeil er

bich nit mehr friegt! Ser §auptmann

ift ein Ariippel, ber £>auptman ift

einet!"

„3<h bitt’ bich, fei ftitl ! befcfjmor

er fie, „otljroei toerben mit trumm«

gefchloffen, loenn’S auffommt, was bu

jej^t gefagt hof»-~

„5I1S frummgefchloffen bift bu noch

geraber, roie ber Qauphnann, baS

fag ich!" eiferte bie Bäuerin. „Unb

jept woden mir einmal >oaS efjen."

51IS f« fiep pwoep »oiebec beim

Cberfteu einfatiben, nahm ber beu

HJaufraj oor:

„SSie lange ift Gr auf bem £>oie

gemefeit ?"

„Bleibe gehorfamft, jioei Blochen

unb einen Sag.“

„5113 GyecutionS*@olbat ?"

„3« Befehl, £>err Cberft."

„Unb hot fi<h in bie Bäuerin

netliebt ?"

„3u Befehl, £>err Cberft."

„Unb inid fie je$t heiraten?"

„3u Befehl, $(rt Cberft."

„Unb auf bem Jpofe fitjen bleiben ?"

„Bitf unterthänigft, $err Cberft
"
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33er alte Officier toatibte fid) an

bie Bäuerin:

„2Derbet3htb<m jejftau bie©teuern

regelmäßig unb ju rechter 3^it jatjlen ?"

„®ott ja, mir rooflen geroifS alles

fleißig unb pünftlich jaulen."

„®ann faunich (Euch nic^t geifert",

brummte ber Oberft. tUiit ftreuger

Wiette fd)ritt er ein paarmal über

ben fnatrenben gujjbobeu auf unb

ab. »Übrigens", fagte er ptöfclid) unb

blieb jiehtit, „i d) ^öre, baf« bie Rum*
grafenljoferin nod) immer einen ©teuer*

rüdftanb auf fid) l)at. Sitten älteren

glaube id). SDaS habt 3h* mit bem

©teueramt auS}umad)eu. 3<h fage

®ud) nurbaS!" *Diit erhobener Stimme

:

„fltongtafenljoferin! ©olange 3h r bie

rüdftänbige ©teuer nicht ganj unb

gar befahlt habt, lann id) Sud) Dom

SjecutionS *©olbaten nicht befreien.

33er ©enteine Witterjteininger bleibt

fo lauge auf bem ftrougtafenhof, 6iS

jebe ©teuer beglidjen ift. Serflanbett ?“

3>er tflanfraj roar begrifjsftü^iger als

bie Säuerin. ©ie ftürjte nur fo auf ben

Cberften hin, um ihmbie£)anb ju tilffen.

2)iefer fd)lug bem ^antraj bie

§attb auf bie 9ld)fel : .'lllfo mit @ott,

Witterfleininger! §alte 6r fid) brao.

6§ fofl bafür geforgt roerben, bafs

Sr nid)t auSgeroechfelt rairb butd) einen

anberen Wann."
„Sitt’ gehorfamft, $err Oberft.“

„Weinen ©lüdtounfd), 9lbieu!"

Sie beiben finb nad)haufe gefahren

unb haben geheiratet. SBeil bie ftron*

grafenljoferin genau rote jebet anbere

Sef©er ftets eine riidflänbige ©teuer

hatte, fo ift fie Don bem SjecutionS*

©olbaten nie meljr befreit, fonberu

belagert toorben fieben 3ahre lang.

Sann betaut ber Witterjteininger feinen

2lbfd)ieb.

?fid)t lierfüljrcii |um JUaljit.

eid)t »erführen Juni Jöaljn

'flnfleborene ®aben,

33 afS roit, um fit ju buben,
" Selbft etraab ©rofseS getban.

Unb bie Gbelften nur

ßübltn mit fd)umrotben SSangen,

23ajS lein Sobn ju uerlungtn

3ttr ein ®cj<beitl ber Dlatur.

Ca&Big folba.
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"1

Jungfer JBirtiii.

5.1 on Sons falbe.

J
n einem 5öirt§f>cni§ lebrt' iS burflig

ein

'•3,s •angem (DlarjSe übet Xbal
i unb Serge,

51m SBafjtr (ng eä einfam unb nfleiti,

ÜJIir prieS es an im SSH? ber greife tferge.

Sin SJinbenbaum befestigte nal) bem QauS
Sin fyledSen SBiefe oor bem Strahl ber

Sonne,
Xort beljnt' iS meine müben ©lieber au§
Unb jSlürft' ben Sebenfaft in füüer IPonne.

Tie SBirtin i)title fiS ju mir gefeilt,

XafS mit bie ;*Jeii niSt aüjulonge mürbe;
Xie fSritt wof|l manSeS Jabr tSon burS

bie Sßelt,

X oS trug fie aufreSt noS beS Seben? Sttrbe.

3m ÜBuebfe unterfctjl, beinahe Hein,

So toufäte fie noS hurtig fidj ju regen,

Xie bunllen Slugcn blieften lebhaft brein,

XoS mor ein eigner ftrnft borin gelegen;

XaS 9lng*fiSt, bereinft mobl febön unb ooü,

SBar nun burdjfurd)! oon taufenb (leinen

(fallen,

Xen flopf, befS" §aarfSmucf einfl roobl
j

Uberquoll,

Xen mufSt’ fie noS mit eig'nem Stolj ju !

ballen. I

Sie fpraS mit mir unb frug miS bieg unb
baä, f

SBober iS tommc unb mobin iS gtb',

Xonn (lagt’ fie über mag’reS Horn unb fflraS

Unb nannte mir bie Serge in ber l
Jläbe.

So frug unb fagle fie noS allerlei

Xer (Neugier unb ber Diebeluft tu frommen,!
Xa lief ’ne bolb ermaSin'e Xirn’ herbei :

1

„Xie Jungfer SSirlin möSt' }ur fiilSc

lommen.*

.Xie Jungfer ÜPirtin?" — fpraS iS nor'

miS bin,

9(1? fit bem 9!ufc folgenb miS uerlafjen;

Xie IBPoite (Sienen mir naS ibtent Sinn !

So gar niSt riSiig 311 einaub" 311 paffen. I

Unb als fie halb oor mir bann mieber ftanb,
|

So formt’ iS niSt umbin, fie ju befragen:

„9l>ie bat 6uS eher boS bie Xirn' genannt?

931iS bttnlt, iS bbrt fie «Jungfer Söirtin»

fagen.* —

ffianj roenig nur Dertog fiS ihr fflefiSi

3u einem PüSeln ohne ffllaitj unb SSimmer:

,Ja, fterr,* fie riefmiSfo, ,Jbr irrt 6uS
niSt;

JS bin bie Jungfer SBirtin jel;t unb

immer."

fflar jebr Oermunbcrt fab iS niir fie an:

„XaS moSt' iS niSt oon ©urem Hallig

leien.

Sagt, fanb fiS benn für (5uS Hin braoer

SNonn?
Jbrfeib gtmifs boS einmal bübfSgemejen!"

XaS fiflSeln oon ber SBirtin Wntlig iSmonb,

Sie blidlc oor fiS bin in trübem Sinnen,

Xnnn fuhr fie über'? 91ugt mit berf&anb,

58ie um beti fflleiSmulb mieber ju geminnen.

.Ja, frtiliS toar iS bübfS; — b'” in

ber Äunb
Xie SSbnfte nannt' miS einfl fo manS<r

Junge;
Xie Xirnen freiliS fanbtn meinen SRunb

3 u breit, unb allju fpit)ig meine 3unge.

Unb meiner (jübfSbeit mar iS mir bemuitt,

tiabmanSeS Spiel mit ^erjeleib getrieben;

fflar bitter bttfet' iS bieje böfe Sufi

tlnb bin julcljt bie Jungfer boS geblieben,

fflar böfe Stuiibcn fteigen oor mir auf,

Xie jetjt noS — benl iS b'ran — miS
quälen,

XoS bin iS nun fSon einmal brin int Sc
So lajSt (SuS bie fflefSiSle, <

Ja — bübfS — iS 'oar el,

911s ßuib fSon mufät'

.Ü
XajS iS fo eitel Ul

§brt’ oft iS meint
9!oS laum ermai
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Sie Surften reifet verliebt in miife ju maifeen,

llnli toar fo einer reifet in miife vernarrt,

So tvar’S mit Spafj, if)ii tüchtig aus julafeen.
Balb aber liefe ife ob oon biefem Spiel —
Sie nannten nifet umfonft miife bit ©ejfeeite,

$ 0(8 BaterS Mirtffeafteinft'auf mife niefei fiel,

S a5 roujst’ iife fiefeet, Penn ife mar ba53»eite;

So galt eS nun — fti’S auife mit Sug
unb Srug,

Siefe eine onb’re Mirtffeaft ju oerffeaffen

Sie reifefle fifeien mit ß'rabe ßut genug,
Sie mir jnmmt ifetem fetten ju erraffen.

SerMatbfeof mat'S, bet mir ins Buge ftaefe;

Sein Eigentümer mar fifeon nafe bem
Sterben,

Bn ®eift noife jfearf, jeboefe an ftörperfefemafe,

Unb featte einen einj’gen Sofen jum ©rben.
Bn ben nun maifet' iife langfam mitfe feeran

Mit allen ßünften, wie fie uns ju eigen.

Surfe ipröbeS Xfetin lodt’ iife ifen an,

TOaefet’ feöfeer ftetS bie Ceibenffeaft ifem fteigen.

Unb als eS bann jum erften ftujje (am,

3um erften Stellbiifecin naife Sag unb Mofeen,
Sa mar btt gute 3unge fifeon fo jafem,

SajS er fiefe fiferiftliife mir jum Mann
»etfproifeen.

Mir fifeien baS nötfeig, benn e§ mar mir dar,

SafS nimmer iife bem reilfern Malbfeofbaucr
Bis Sifemiegertoifeler anjunefemen mar;
So ffeüfet’ iife mife für feines SebenS Sauer.
Unb riifetig mar e5 fo — ber Site ffeäumf
Bot3otn,aIS enblife ifem fein Sofen erjafelte,

Bafebcm er lange 3*9 in Surfet grfäumt,
Men er als (Sfeeroeib fttfe auSermäfelte;

tfr flutfete laut unb ftfemur mit viel ©efferei,

So lang er lebt, merb er 'S nimmer bulben,

SafS fo ein Sing bie grau im §aufe fei,

SaS niifetS ins QnuS bringt, feöifeftenS noife

bie Stfeulben.

Mein Siebfter braifet mir jitternb itfeier bie

ftunb’

BmBbenb feinler’m §au5 im (leinen ©arten;

3fe aber jifelug ifem Idifeelnb auf ben Munb:
.Sei rufeig , fiiebftcr mein, mir rooflen

märten !*

So tfeaten mir, — ganj feeitnlitfe nur jur

Htafet

Äam iife oon 3*9 ju 3 *it mit ifem jufammen
Unb iifeilrtc mit ©efifeiif unb Borbebafet

Ser Seibenjfeaft unb beS Begehrens tjlam»

men.
Soife mollt' baS Marten niifet ju 6nbe gefe’n;

Ser tränte Sauer blieb nofefriffe am Sieben

Unb rooüt
1

fiife (eineSfaflS baju verftefe'n,

Sem Sofenr feinen lg of ju übergeben.

Sa (am’S benn öfter, bajS iife meinen ©roll

Dliifet immer düglife ju verbergen mufste,

Unb meinen Ärger bann mein fiiebfier mofel

Mit mamfeem fpifeeti Mort entgelten mufste.

SaS moefete mofel auife feiner Siebe ©lut

So uaife unb naife gar jefer bebenlliife (Ufelen

;

3fe mat ju menig fifeon auf meiner £ut,

Sonft mufSt' iife jelber bie Seränb'ruttg

fiife len;

3fe mar mir meiner ^errffeaft über ifen

3u fefer gemifS unb baifei ifen feft gefangen

Surfe feine ftanbfferift, beren Mort unb
Sinn

Mir bie Erfüllung mar für mein Verlangen

;

3 fe fafe ifen fifeon als mir verfallen an,

6 r tonnt’ mir niifet mefet auS, felbft menn er

moOte;

3m Sraume baifet' iife bamalS niifet baran,

SafS eS benn fo ganj anberS tontmen fodte.

Htofe eine jüng're Sifemefler featte iife,

©in deines Sing mit jagfeaft ftiüem Mefen,
SaS fifeier in ftiüer ©ferfurifet blidt auf miife,

BIS mir’ iife etmaS Qöfe’reS gar geraefen.

Hiun ja — ’S ift raafer — iife tfeat ja felber fo

Unb nafem bie ©fetfurfet an, bie fte mir joüte

;

Bufe mar iife feerrifife oft mit ifer unb rofe,

Menn fie fiife meinem Munfife niifet fügen

IsoQte.

3n einer ßammer fifeliefen beibe mir.

So nafem iife glciifeiam fie als ©ferenmaifee

3« meinen Steübiifeein feinab mit mir,

Buf bafS iife felbft niifet gar ’ne Summ»
feeit maifee.

Sie mar auife manifeeSmal mit ifem allein,

Menn iife niifet jifeneü vom §aufe tonnte

fifeleiifeen;

SafS bie§ gefäferliife fei, fiel mir niifet ein:

Mie modjte bie ein Mdnnerfeevj erroeiifeen!

Sie jdfelte jmar gemifS fifeon fefejefen 3<tfer',

Soife fafe iife ftetS als flinb fie vor mir

ftefeen,

Meil fifeioätfeliife fie unb dein am Muifefe

mar;
Mie feübjtfe ifer Stntlife — featt’ iife nie gefefeen.

DJ uit mar'S in einer HJaifet jur SommerSjeit,

Sifeon lange mar (ein Steübiifeein gemejen,

®S gab baS lefetcmai ’nen (leinen Streit,

3 ife bänbigte fifeon (ferner mein feerrifife'

Mefen —
Sa murb' ife plöfelife unvermuifeet roafe,

Meil eine fflebermauS burfeS offne fjenfter

ftereingefeujifet in unfer Sfelafgemafe ,

Sie Stirn mir ftreifeitb mie ein f}lug ®e=

fpenfter;

Mit einem Sferedruf fufer ife raffe empor

Unb blidt’ um mife, noife fealb von Sfelaf

befangen,

Soife als ber Sinne Srübung fife verlor,

Berjferoanb auife balb mein unmiütürlife

Bangen.

Surife’Sgenftcr blidt ife in bie Hlafet feinauS,

Sotüfel unb bämtit'rig Uber' 5 Canb gebreitet.

Sie nur bem Böten eitel Bngft unb ©raus,

Sem ©uteu tnilbeS Mofelgefüfel bereitet

;

3m fünften Minbfeaufe regte fife ant Bft.

Ser burfe baS jjenftcr fafe, bet Blatter Beigen,

3fe fafe fie ofene UiilerlojS unb SJaft

Balb auf», balb abmdrtS brefeen fife unb
neigen.

Sajmiffeen brdngtcn ftc^ im 39terlifet

52*
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Stg 3Ronbt8 (jeiftfrt)aft geblei4te Strahlen,

Um auf ber Stube Boben Icidjt unb fd)lie$t

Sin me4feloottt§ 3 a uberbilb ju malen.

Sa fiel mein Blid hinüber an bie SBanb,

2Do adjeit ftanb bet S4mefter fiiegerftättc!

Sie loar ja leer! — 34 bog nüd) ttber'n

Ktnb
Seg Bettcg — ob i4 falf4 flefeben hätte; —
34 (prang b frau§ unb tappt mi4 lang:

fam t)<n

üluf’S ftijjrn griff i4 fachte, auf bie Sede; -

91i4tSSDarmeS, nt4i8Btlebiegfübri4 b’rin,

Süie ftbt i4 au4 bie arme bebn’ unb flredc.

Sa bör i<b, über bat, mag irf) gef4aut,

Sermunbert, — ein @eräu|4 burdfg öenfter

bringen,

SBie jmeier 9Renf4tnflimmtn glüfterlaut

3n leijem 3wiegtfprä4, fo roin’S mir Hingen.

8ns offne ffenfitr eilt’ i4 bin in §aft,

Um na4 ber Urfa4’ beg ®ctäu|4g ju jpäben,

Sin ootlbelaubter, f4merer Kinbenaft,

Ser benuntc mi4 juerfl am llaren'€eben;

34 f4ob ibn feitmärtg — b“ — bort

unterm Baum
©ab i4 fie on, unb — an ihrer Seite

34 wollte glauben erft, eg fei ein Staunt,

Sab er ja, brr um mi4 fo lang f4on freite,

®ar 3firtli4 hielt bie Sirne er umfafgt,

Sie batt' ihm um ben §alg ben firm ge>

f4lungcn,

3br Kopf hielt fanft an feiner S4ulter Dtaft

Unb nun — mar au4 ein fiufg herauf:

gellungen.

ÜBenn ihr mi4 bamalg haltet, iperr gelaunt,

3br wüfgtet, mit mi4, wag i4 fab. erregte;

9Birmare3glei4, all wenn ein glüljcnb Banb
Si4 feft unb jepneibenb um ben Äopf mir

legte.

9?i4t Sitbrsfränlimg mar eg, bie jur 3eit

SSein marnteg ^erjblut etwa lo4en ma4te,
’g mar Stolj unb (Sigennut; unb Sitelfeit,

3Ba5 mir bag $irn im Kopf jum Sieben
bra4ie.

ffliit ftarrem äuge blidl' i4 unoerwanbt
hinunter — aUcS f4ien fi4 mir ju breben;

Sa glitt ber fiinbenaft aug meiner §anb,
Still rauf4enb jperrt er meinem Bug’ bag

Sehen.
Sa mi4 benn bie Grflarrung au4 oon mir,

Sie Uleiber rafft' in Gilt i4 jufammen
Unb glitt bie Sreppe abroärtg — fliegenb

f4iee.

(18 triebenmi4beg Säbiorngmilbefflammen.
Sag Sbor mar unoerfperrt — idj flieh eg auf
Unb fab ben Ungetreuen no4 enteilen

Sort iibern ®artenjaun in jdtnelleiii Sauf;
Sie S4wefter aber mufgte wohl oermeilrn.

34 raffte einen groben, jpiljcn Stein

#om Boben, halb nur miijrnb, mag i4 mollte,

Unb mar nun mit ber 3ittetnben allein,

Sie mir für bribe 9icbe flehen fottte.

„SBa8 treibft bu hier allein? - 2Ber mar
mit bir?“

So f4rie i4 jomegbeifer ihr entgegen,

Sag arme Sing, eg mar serfteinert f djier

,

68 ftanb unb ftarrte, ohne fi4 ju regen.

„Su millft ni4t fpre4en, unnerf4dmteg
Sing?

@Iaubfl mobl am 6nb\ i4 hob' ihn ni4t

gefeben! —
So4 wart’ nur, ob idj'S ni4t juroege bring',

Safg f oldie Süfte tünftig bir uergeben!“

—

34 f4<t> (
’

s btnaug oon mir mit b*i|*trt:

Stimm'
Unb mar mir laum bewufgt, mag i4 ge<

fpro4en,

3m ©4reien wu4! mir no4 ber 3<>rn unb
®rimm,

34 fühlte meint Bulft trampfbaft po4en;
Sie S4wefter ftanb no4 immer ftumm oor

mir
Unb roagte ni4t, ben Blid emporjubtben,

34 aber f4aumte, wie ein milbeg Sbier,

Sag einem f4ma4ern fteüt na4 Blut unb
Sehen.

68 hob fi4, wie oon felbft mir meine ftanb,

Unb mit bem Steine, ben i4 aufgelefen,

©4lug i4 auff4reienb laut in 3orne8 Branb

auf Stirn unb ftaupt bag mebrlog f4wa4e
SÖefett.

9ii4t einen leifen Saut gab fie oon fi4,

3u Boben fanl fte unter meinen 64l ä8 {n,

Sag ganje Blut aug ihrem Bntlitj wi4.

3m ©rafe lag fie, ohne f<4 S“ regen.

9io4 mar i4 alljufebr oom 3»rn umfiridt.

Um meiner ©4tedtbat mir bewufgt }u

werben,

Unb alg fie einmal llagenb aufgtblidl,

Sief i4 ihr 3U mit böbnii4 fn ©ebrrben:

.So, — f4le4teg Sing, nun merfft bir wohl
bie Sehr'

Unb wirft bir beine ff alf4beit abgtmöhnen !*

Sie feufjte einmal auf fo tief unb i4met

Unb gab oon fi4 ein f4merjli4 leifeg

Sühnen.

34 Ürtjrt
1 mi4 ni4t baran unb ba4t' bei mir

:

Sag ibut fie nur, bein SJiitleib toa4ju=

rufen; —
S4on f4(ofg i4 hinter mir beg ftauieg

Sbür’
Unb f4l'4 hinauf ber Sreppe f4male Stufen.

Bufg Säger warf i4 mi4 mit b'ibem Kopf,

34 war erregt, wie nie in meinem Beben,

Boll arger f4alt i4 auf ben bummen Stopf,

Ser mi4 um jener mitten aufgtgeben.

Sie S4rift oon ihm, fie tarn mir in ben

Sinn,

Sie einft mir fi4ern jotttt mein Gelingen,

34 fann unb fann, ob i4'8 im Stanbe bin,

3J!ir mieber ihn bamit jurUdiujroingen.

So lag i4 f4taflog eine SBeil’ allein,

Big eg mir tinficl, frlber nii4 ju fragen:

„68 wirb ihr bo4 ni4t8 jugeftobtn fein,

Ser S4weflcr, ba i4 äornig fie gef41 agen?‘

34 b 0r4te na4 bem ©arten mit Beba4t,

Cb i4 fie bort ni4> hört fi4 bewegen; —

Digitized by Google



821

3n ungepärter Stille lag bic Dlacht,

9tid)t5 ichien pch braugen in be r Welt ju regen.

Sa fitnß mit an, aus mtintS §erjen3 ©runb
©in ftiU geheimes Sangen aufjupeigen

:

Wenn pe noch unttn läßt, pect) unb rounb!

Stritt jcpredhaft bfintte mit baS bumpfe
Sehmeigen,

Sam Saget marb ich enblid) aufgrjaßt,

Sn'S jfenfter trat id), um h'nauSjufpähen

Stritt furchtfam Hielt' ich auS unb fester

oerjagt;

©3 mar im tiefen Suntel nichts ju (eben.

9tun litt midi meine Hngp nic^t oben mehr,
Sie immer roilbet mat inbeS ßtrootben,

3 <h lief treppabmärts, mit menn hinterher

Wir folgte ©cifterfpuf in pelfen txitben.

3um jmeitenmal in biefer böjen 91ai$t

betrat idj burep baS §intertf)or btn Warten

;

Hoch tjätt' irf) bamalS, §crr, eS n i cf)
t
gebacht,

aUelcf) gtaufeS WijSgcfchid midi foBt' et«

matten:

3 <b (pap hinaus in meines Tangens Tiotl),

Siclueil bie £>iinbc an ber filmte fafjtn:

Wahrhaftig — bort am Saum — bu ßtofeet

©ott —
Sort liegt pe, mie ich Borper pe oetlaifen!

3ch fpting tjinju mit einem bumpfen Schrei,

SafS midi an ihrer etil’ 3u Soben pnten,

3ch tuf pe an unb preid)' bie Stirn ihr

frei,

Sa (lebt mit bideS Slut an meiner Sinfen.

©in SipredenSfihrei entringt fiep meinem
Wunb,

3d) fuche haftenb naeh beS QerjenS Sehlägen,
©ottlob, noih gibt cS fdimaehcS Scben tunb,

9tod) fpür ieh'S unter meiner §anb pd) regen.

Diafch hob ich bie Sepnnungslofe auf —
3d) fühlte nicht be3 fchlapenfibrperS Schmere
SJtit Sorgfalt trug id) pe inS £>auS hinauf,

Somit ieh nicht baS Unheil noch oermehre.

Wein Sdjredruf rief bie §au«beroof)ner mach,

Sie Wutter tarn mir angperfitllt entgegen,

Sie half mir bann mit oielent Web unb Sch

Sie fitche Schroefter auf baS Seit 3 U legen.

Ser Sater (am pinju unb brachte Sicht,

Sie frugen, mie ber UnglUdSfaD grfchehen,

3 eh faßte ihnen — maß, baS meip ich nicht;

Sie nadte Wahrheit fd)eut' ich ju geftehen.

3 eh lief bann eiligp felbft noch in ber Uiadjt,

Sen Soctor aus ber nahen Stabt ju holen.

§ielt bei ber ftranten forglich treue Wacht
Unb rannt'nachBnenei’nmitmunben Sohlen.

Soch aü bieS tonnt' baS Unheil bannen nicht,

SieSepmefter parb uns binnen menig Sagen

;

Sa tarn auch meine Untbat an baS Sicht,

Wan fepleppt mich jum ©eriept — eS half

fein Klagen.

SeS SoDtichtagS hat man fcpulbig mich

ertannt.

Wich eingetertert ;
— ’S mären böfe 3ahte,

Sic mid) in’S Strafhaus baS @e(eg gebannt.

Schon bamalS bleichten mir bie buntlen

Öaare.

Sei Saß bie Arbeit mar baS ärgfte nicht.

Soch biefe langen Dtäcptr -mflfst ihr mipen -

So bajuliegen fchtafloS ohne Sicht

Stllcin nur mit bem folternben ©emipen —
Sa5 mar entfetjlich — glaubt mir’?, befter

§ert!

©rft langfam fanb ich Schlaf unb Stube

roieber,

SaS Sachen aber lernt’ ich nimmermehr,
SaS feblug mir jene 3eit für immer nieber.

S1I8 meiner Strafe 3r>t }“ ©nbe gieng,

So mar mein Wefcn ganj unb gar oer>

manbelt.

Wir fchien Biel ernfter, büft’rer jebed Sing,
9tun patt’ ich nimmer fo mie einft ßehanbelt.

3d> fanb jupaufe nur bie Wutter mehr,

Ser Sater, fflruber roaren (ebnen geporbett,

SaS Seben (epien mir itbe nun unb leer,

Sie §eirat51uft mar attjeit mir Derborben.

©5 fanb fich jroar hernach in jpäl'rer 3eit,

Sa auch bie Wutter ftarb nach turjer Weile,

So mancher jehmude dreier gern bereit,

SafS er mit mir als Wann bie Wirtjcpaft

tbcile;

Soch lieh mich aü’ baS Siebgetljue talt,

3<h glaubte nicht an Sreuicin ober Sieben,

3<b marb babei allmähliih melt unb alt

Unb bin bie ,3ungfer Wirtin* jo geblieben."
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<5 t ö i d) 1 1.

Son *. Itit.»)

©er Träumer.

Vy

Vv-
fS^lie greunbe aDe fahren gut

Stuf ihren Sebengroegen;

>
‘
> • Ser eine trdgt beit Soetorbut,

a
1 Ser anb’re fUfjrt ben Segen,

Ser britte Qofratf) fieb benennt.

Sie haben Sitel, Drben —
®fir fehlte ba}u bag latent,

34 bin ein Srfiumcr worben.

Pin StSumer! SBifgt ihr, wag bag t)eifit?

Sag beifet: auf prben [eben,

3nbeS bag ö e r j , inbeg ber (Seift

3m blauen Stber jebweben;

I

?ltte biefe fcetbftcgjeiiben

Üöitl itb oljne IBiurrcn tragen;

Stur bag eine trifft miib t)ärter

ÜII3 ein Suljenb Stltcrgplagen:

Safg ber grauen, bie mir tjolb finb,

3mmer weniger auf Prben,

SBätjrenb jetjt bie Pbemänner
3mmer liebenSwürb’ger werben.

äRn §K.

9tm Sonntag grau (Stete

3n 3amben oerebrt,

Stm Wtontag grau Ritbe

Sic greunbf^aft erltärt,

Sag t) e i ft t : fi<6 beute notier Cuft

SIm (lirngefpinft beraufeben,

3m ©lütt ber boebgefebwefltcn Sruft

fDiit feinem Jfönig taufiben.

ltnb morgen wieber ade Cual
Seg Unnerftanb’nen leiben.

Sie ßcbcngfreube mambegntal
Sem Strafcenbettlcr neiben!

Rfagc.

Seblajfe fiiber, wette SBangen,

(Staue, bltnngejate öaare
Silben febon feit Slbamg 3fiten

Sag (Sefotg’ ber reifer'n 3abre.

*) Slug bcffen (Sebiebtefammlung

?(m Siengtag grau 3f0a
Pin Straujjeben gefanbt,

Sttn TOittwoeb grau Setla

Sejaubernb genannt;

Unb boib nur ber einen

3n feblaflofer Staebt,

Ser (iiinmlifeben, Steinen,

Sertlärten gebaebt!

(Um eine |>>tufe.

Um eine Stufe bbbtr ftrebt

Pin jeber ftetg bienieben;

Cb biefer einen Stufe lebt

Sie fUtenfebbfit nie jufrieben.

„3u Ibal“. (Seipjig. Part SReiftner. 1893.)
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ßcßmrt ©tnge.

Uni I)Qft bu ftuiicrt and) bei lag unb bei

'3i a ttj t

Hub bnft bu tS auch )um Seletjrten gebraefji,

3roei Tinge erfajfeft bu nimmer unb nie:

Sie fjrau’n - unb bie beutle Crtt)ograpf)ie!

Cgotemue.

Ser iieuijutage notb nicht ift

3n erfler fiinie ßgoift,

Sen bauet mir in SJlarmor auS

Unb fledt ibn bann ins KarrenbauS!

©te göf(ftc$e JSteBe.

§err Sdimibt b»t eine Todfter,

^err TOiiBer einen Sohn,
Öcrr giieher ftiftet gfun
3lir mäfi’ge IßroDifion.

fern Wiltlcr gibt 3'bntaufenb,
(?crr Sdjmibt baS @Ieicbe nad).

„TUrff ieb’S taobl arrangieren?*

§trr gijdjer eifrig fprad).

Iperr SRüfler tagt’ am Sonntag,
4>err Sdimibt am SJtontag 3a,

im SienStag 'JSilller junior

Tie Jungfer Sibmibt befab-

Am Düttraad) mar Verlobung;
tperr 9 i f ct) e r bratbt’ beim StbmauS
'Hufs ®öttlid)c ber Siebe

tfin §odj in Werfen auS.

Httfere liebe Jrau.

Einiges Uber ben 9Rarien=GultuS in ben Alpen. Son JI. 11. ftofegger.

[

m fatholifdjen glimmet bie größte

uitb ljiilbreitfjfte 3ßunbergeflalt

ift Worin, bie jungfräuliche

Wutter 3eftt, bie Königin beS Rimmels
— unfete liebe Statt.

Sie ift eine Offenbarung, bie mir

weniger ben ßDungeliften, als ber

päpftlichen Kirche uerbnnten. fltachbem

meine Kinbtjeit Doll bet gliihenbften

unb phontaftifcheften WarienDerehrung

hinter mit mar, mertte ich erfl, roie

roenig bie oiet Skrfaffer beS CebenS

©hrifti übet fDtariä, feine Wutter, ju

erjählen fabelt. Unb im Setgleiche }u

anbeten ©eflnlten be» neuen 3>fta*

mente», mit neben fachlich uttb tiihl

ift beS ^eilanbs ©ebäteriu behnubelt,

roie fo gar nicht innig ift ber 33er*

lehr jroifthen Wutter unb Sohn ge*

fchilbert, bofs man faft auf bie 33er*

muthung tommeu tonnte, fie feien

eiuanber nicht aü}u nahe geftaubeu.

9113 bie 9lnhäuger beS WeffiaS firfj

taufen liegen, roar Waria nicht unter

ihnen, roenigjtenS liest man nichts baoon.

Unb roa» h nt au» biefer eDan*

gelifchen Waria bie tat^olifdje Kirche

für eine miDergleichliche ©eftalt ge«

fchaffen : ein SCßeib Doller Oemuth unb

3nnigleit, Doller £)errlict)teit unb®nabe,

Don mehr als engelhafter Schönheit,

Doit ewiger 3ugenb umfirahlt. Sie

UOeltfugel ift ihr Sufcfchemel, ber

Schlange — ber Urheberin alles Un*

heils — jertritt fie ben Kopf, bie

WonbeSfichel ju ihren Süßen empfängt

baS ßidjt Don ihrer ©eftalt , bie

ftimmelSjterne um ihr £)aupt empfan«

gett baS Sicht Don ihrem 9lngefichte.

©oft 33ater unb ©ott Sohn feiert

ihr bie Krone be» ^itnmelS auf. Sie

ift unbefledt empfangen, hat als 3ung*

frau geboren unb ift mit üeib unb

Seele in ben £nmntel gefahren.
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Vor folch unerhörter Offenbarung

Dcrftummten Ratur unb Vernunft.

Sa® fid) bagegen aufbäumte, ba®

rourbe gleichfam jerfdjmoljeu bat bet

©lut biefeS göttlichen Silbe®. Senn
in ber Religion alles, roa® nicht na*

tätlich ift, unnatürlich unb atfo un-

glaubhaft fein müfste, bann tönnte

man alle Dempel jufperren, alle,

gfür ben ©tauben gibt eS noch ein

britte» : ba® Übernatürliche. Senn
aber bie tpharifäer tominen unb ba®

Übernatürliche roiffenfchaftlich beroeifett

rooHeu, fo ift ba® ein eitle® Vegiuuen.

Set ben ©laubeu hat. ber braucht

feinen Semei®, roer ihn nicht hat,

ben überjeugt feiner in biefen Dingen.

Der ©lanbe ift ja felbjt ein Sunber
unb biefe® Sunber ift feit taufenb

unb fo Diel fahren an unzähligen

SHißionen Senfcheu gefchehen. sticht

ju meffen in feiner Seite unb Diefe

ift ba® Vteer Bon ©eligteit, meines

ber TOatienglaube in bie fperjen ber

tatholifchen Vtenfchheit gebracht hat.

Darum unöernünftig bi® jum ©r*

barmen märe ein Veftreben, ben

Viarien*©tiltu® au® ber Seit ju

fchaffen ;
ber <f)riflliehen 9teligion märe

bamit bie Vlilte abgebrochen, ben gläu-

bigen Seelen ein £>ouptqueH beS Drofte®

unb be§ ©lüde® oerfchiitlet. fDtit ber

Rührung be§ Vtarien • ©ultu® hat

bie Stirche manche® mett gemacht, roa®

burch ju geringe pflege be® ©Dan*

gelium® in brr VoltSfchule gefehlt

roirb. freilich möchte e® mir im tfSrin*

cipe nod) beffer gefallen, roenn alle

Rnbacht unb $>er)innigfeit, bie man
ber Viutter ©otte® fpenbet, unmittel-

bar an ben ©rlöfer gerichtet mürbe.

Slber bielleicht nur im principe. 2Bie

bie ReligionSgefchicbte lehrt, haben bie

fötenfchen eine befottbere Vorliebe für

roeiblid)e ©ottheiten. Die arme 3übiu

Don Rajarrth ift erhoben roorben ju

göttlichem Range. Da® Derachtete SBJeib,

ba® ju Vetfjlehem in einem falten

©tafle ihre Stunbe errcarten, ba® mit

bem Kinbe bebroht unb Derfolgt burch

bie SDBüfte in® Rgppteulanb fliehen

mufStr, ba® betlaffett unter bem Kreuje

flanb, an beffen §olj ba® Vlut be?

fterbenben ©ohne® nieberrann, ben

fie rcie einen Verbrecher bingerid}tet

hatten — biefe® Seib ift erhöht jur

Riutter be® eroigen ©otte®, jur Kö-

nigin be® Rimmels unb ber ©rbe.

3n leuchtrnben Sotten umfchmebeu

fie bie ©höre ber ©ngel. Die ^eiligen

be® £>immel®, bie dürften be? 6rb*

freife®, bie Kriegsherren, bie Vifchöfe

unb tpäpfte fnien in (Ehrfurcht geneigt

ju ihren güjjen. 3h* faufte® Rtutter*

äuge blidt nieber jur ©rbe, auf bie

Kitiber be® Seibe®
;

unb folchen, bic

fo arm unb »erachtet ftnb, mir fie

felbft einft mar, hilft fie am liebfieit. 3n
©tunben roilben©chmerje® unb graufer

Roth fchteien bie Rleufchen auf }it

ihr, an Ruinen unb ©räbern ftehenb

meinen fie auf ju ihr — unb fie

tröftet.

Stenn man enblicf) nur mieber

erfennen roollte, mie mächtig aüeu

böfeti ©eroalten trofcenb ba? hintnt*

lifche 3beal ift. Döbteu fönnen bich

bie fjfinbe, aber überminben fönnen

fie bich nicht, benn an beiner ©eite

flehen bie göttlichen Rtächte ber Groig-

feit, bie für bich Dorhanben fmb, roeil

bu fie glaubft. Unb in biefem ©tauben

manbelft bu als ©ieger bich fühlettb

burch be® irbifchen Seben® Siber*

raärtigfeiten unb burch ba® Dh°t be®

Dobe? froh hinan®. Kann bet ©eift

ber Seit mit feinem Siffen, ba® im

©ruube and) nur ein Säljnen ift,

folche® juroege bringen?

„Unfere liebe fftau!“ 3«h fann

roohl fagen, fie ift mir meine jroeite

Rtutter geroefen. Senn ich auf ber

£>od)roeibe bie ©djafe hütete unb

am $immel fchroere ©eroitter auf*

fliegen, fah ich in golbetteu Sölten

ben ©aunt ihre® Kleibe®. Hub mo
Durch bie Ciide be® ©eroölte® noch

fchräg ba® ätherifche Vanb eine®

©onnenftrahl® niebergieng, ba mar

e® für mich nicht? anbere®, nl® ber

©nabenftrahl nuferer lieben tfrau

:

fürchte bich nicht, Kinb, ich befchüfe
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bid)! — 9Denn i dj bit ©cbofe bittch

beu finfieren Salb trieb uiib au4 ber

gerne ba4 £>eulen ber SEBölfe 311 böten

glaubte, ba gnntelten bie günftein

ber 3obanne4würntcbfn neben mir btt,

bie Sacbtlicbter nuferer lieben grau

nnb id) börte fie : flinb, id) geb’ gleim

neben beiner, e4 gefcbiebt bir iiid)t4.

— ©enn idj am fpäten 9lbenbe in

ben S3oQnioiib fdjanfe, ba faß fie

brinnen nnb lächelte mir jn : Slinb,

geb in ©otte4namen fdjlnfen !
—

9114 id) anbub in bie £d)iile ja geben

nnb in großer 91ngft war bariiber, ob

bie fernere Slufgabe roobl würbe 311

iiberminben fein, beim mein SSefeit

war noch gar 311 fläglidj, ba rietben

mir bie Srute ein ©ebet 311111 btiligen

©eift. Steine Shitter jebod) fagte,

nufere liebe grau fotlt’ id) reibt an*

rufen; ba4 tbat icb , nnb mit ihrem

Seiftonb finb bie feinblitben Segioneu

ber uierunbjwati jic( 2}ud)ftaben 1111b

3ebn 3 'ffttn gliidlicb überwunbcn

worben. 9114 ich einft au einer Sangen»

entjüiibung tränt barnieberlag, gieng

meine Stilltet 311 nuferer lieben grau,

ber Staria am ©ölffreus, 1111b 3Ünbete

ibr 3wei Rersen an. 91(4 id) bn4 börte,

roar meine 2obe4nugft babin nnb i<b

bub an gefunb 311 roerben. — 9114

eine4 3!nge4 beim 91deru bie Ccbfeu

fibeu würben nnb id) unter bie (Sgge

tarn, oerlobte mein Siater ficb gefcbwiub

311 nuferer lieben grau in Slariasefl,

nnb id) fnm uiioerfebrt bation. („£)eim»

garten" I. Sabtgang, ©eite 935.)

9114 unfer alter Knecht Star!n4

im ©terbeu lag, tarn eine Sad)bnriu

1111b b>'b an, ib<u ©terbegebete Dor»

3iifibreien. ©ine rotbe Rerse ftectte fie

ihm in bie £)nub. Straußen wütbete

ein ©türm, baf4 bie gilbten trauten.

$ie Sadjbatin fcbrie bem ©terbeuben

in4 Cbt fo laut, baf4 e4 im galten

fcnufe gellte: „O böfer geinb, weiibe

uou ibm ! C 3efu», lof4 ibn nicht in

ba4 böflifcbe geuet fahren ! 3n ba4

einige böllifcbe geuer nicht, wo bie ber»

bammten Siinber finb! O fperr, fei

ihm ©iinber guäbig nnb berjage ben

bölliftben CStbfeinb, ber feine arme

©eele fcbon in bet fflewalt hui- 9(u4

biefer fcbredbareit ©efabr errette ihn.

0 btiliger, gerechter unterbliebet ©ott.

Ihn ibn nicht berbammen!"

9114 mein Sätet fab, wie e4 bem
alten Starfu4 bie 91ngen b<rau4trieb

bor lauter 9lugft, jagte er ba4 ffieib

fort, fefcte ficb felber bin, nahm bem

Krauten ba4 Sicht aus ber fpanb,

trodnete ihm bie feuchte ©tim nnb
fagte gaii 5 leife : „Uufere liebe grau!"

(Sin füßer griebe tarn in4 91ngefid)t

be4 ©terbeuben uiib bielleicht bot er

gefeben, wa4 ich fab 3ur felben ©tunbe

:

Uufere liebe grau nahm ihn an ber

£>anb 1111b führte ibn freuubf ich bin»

über. 9ln finfteren 9lbgtüuben gieng

ber enge ©teig, burd) Sacht 1111b

©raufen, oorbei au ber böHifcbeu Stäcbte

fcbrecfliche4 Siitbeu, fie hielt ihn feft

au ber £>anb 1111b führte ihn hinüber

iu4 £)immelreid).

9114 in einer Späiberbjliiacbt ba4

$orf Rtieglad) im geuet ftaub, rief

allc4 311m heiligen gloriait, aber ber

Sinb jagte bie glommen auf bie

Sretterbäd)er bin Don einem £>aufe

311111 anbereu. 3» biefer Sotb machte

bie ffiemeinbe ein ©eliibbe 311 nuferer

liebelt grau, ba !am ftifebet Stutb

uiib neue Kraft in bie ba4 (Slement

abwebrenbeu Seilte, nnb ba4 geuer

würbe überwältigt.

$er einseine wie ba4 Soll, iit

Sotb 1111b ©efabr rufen fie 3U unferer

lieben grau, 1111b bie 3uDerfiiht auf

ihren Seiflatib ftärft bie fersen.

(S4 gibt wohl teilt £)au4 in ben

91lpen , in welchem nict)t ein ober

mehrere Starienbilber wären. Unb jeber,

ber in beul fpaufe wohnt, fpricht

täglich ein ober mehrere ©ebete 31 t

unferer lieben grau. l!ie (Srbebung

be4 ^)erjen4 unmittelbar 311 ©ott

wirb recht oft bergefjeu, fcbon mehr

9lufmerffomfeit wirb gewifjen £>ei*

ligen erwiefen , bie innig Serebrte

unb Umworbene ift uufere liebe grau.

®ie iiblichften ©ebete finb ber Stofen»

Irans nnb bit grauen» (lauretouifche)
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Sitanfi. (Srfterer hat ffd)S Vaterunfer

unb fechjig Slot Worin. Sie grauen*

titanei feiert Warieit unter aitberem

als bie roeifejte, bie mäd)tigfte 3ung-

frau, als Spiegel ber ©eredftigteit,

als lltfache nuferer greube, nl§ bie

geheimniSbotle 9tofe, ben SfiurmDnOibS,

baS golbeue £auS , bie Arche beS

VunbeS, als bie Pforte be« Rimmels
unb beu Worgenftern, unb ruft fc^ließ-

lid) folche Snmbole beS alten VunbeS

um ihre giirbitte an.

3m CanbDolle ber Alpen wirb e§

wenige geben, befonbers unter beu

Söeibern, bie au ihrem Seibe nicht

ein Amulet tragen mit einem 3 e i<h tn

Don unferer lieben Stau, fei eS ihr

VilbuiS, fei eS ein gefdjriebeneS ©ebet

an fie, fei eS ein Sinnbilb ihres

rofeubefränjten OerjenS, feien eS bie

betfdflungenen Vuchflabett ihres „füßen

DlamcnS Waria“. Seine Wagb tv

gibt eS, bie nicht au ber Ifjiire

ihres SleiberfdjrnnteS ein Wut* RI-«-

tergotteSbilbchen Heben obertjängeu hätte.

Hub fie tiiffen biefe Vilbcheu oft offne

allen äußeren AnlafS, blcS aus Siebe jur

Wutter @otteS. Wanche tragen mit fich

unferer lieben grau >6« „heilige Säug",

baS ift ein Sßapier* ober Seinwnnb*

ftreifen, ber genau bie Sänge beS

natürlichen ßörpers ber Wollet ©ottes

haben fofl. And) befißen manche Seute

ein genaue* Wafs ihrer £)aub. Sie

Statur felber ift Doll oon Aufbietungen

auf untere liebe Stau. ©S gibt Warien*

bliimcheu, Siebftnuenrofen
,

Wutter*

gottesfchiihlein, Siebfrauenhaar, Wa»
tienläfercheu, WatienglaS u. f. to. Set

Sfiachholberftrauch ift heilig, weil im

©chattenbeSfelben Wariainit bein fliitbe

geruht hat. Sie 9lad)ligafl ift heilig,

meil fie ju Vethlebcm baS 3efufinb

in ben Schlaf gelungen hat- Sie

©pinnen finb heilig, meil fie mit

Spinnengeioeben ben ©iugatig Der*

bedteu in jene Jpö^le, in welcher

Worin auf ber flucht nach Ägnpten

Schuß gefucht bot ihren Verfolgern. I

Sas ©belmeiß ift heilig, tueil eS aus

ber SDofle entftnnb, welche oom Spinn* I

roden ber WuttergotteS abgefalten ifl.

jpunbert JBiicher wären ju fchreibeit

übet bie Warienfageu unb Segenben,

bie im Volte leben. Unb was bie

Sichtung, was bie ßunft gethan hat

jur Verherrlichung WarieuS, baS ift

unermefslid)-

Sie alten Warienlieber beS Voltes

finb flets bofler ©infalt, 3nnigteit unb
— Anachronismen. AIS fromme Veterin

wirb fie gebacht mit bem Sofentrauj

ober einem WefSbudje in ber £anb.

AIS Wutter mit bem ©^rifllinb am
Arm wirb fie gebacht unter bem ßteuje

3efu. AfS Vraut ©otieS wirb fie ge*

bachl mit golbenen Schuhen unb bem

VermählungSring am ginger. AIS

Schäferin wirb fie gebacht, wie fie

mit jottigem gangbunb bie SBölfe

uer jagt. Als £nminelstönigiu wirb fie

gebacht mit jeibeuem 'f3urpurmantel

unb auf bem $aupt — bie öfter*

reichifche Saifertrone. Sie meifteu bet

Sieber preifeti ihre Schönheit, um
halb ju einer Vitte iiberjugeben

;
Diele

beringen ihre ^immelSglorie, aber aud)

ihr ©rbetileib.

©in folcheS ift baS golgenbe:

Sott unt auf grüner Suen
(bebt ber Storgcnftern auf,

Sitjt utijre liebe grauen
'Mil bem (fhrijHin&lein brauf.

(Seht wähl ein wenig auffer

Unb unter um 5 §auS,

Sdjaut ber ^eilige Johanne»
Seine genfter heraus.

.C ^eiliger Johannes,
Stein liebefler greunb,

$aft bu’S nit gefehen,

Stein Iieb’ä Jefulein ?*

„3<b hab' eS wohl gefehen,

ftbtr naeht abenbS {patt,

Sitar Aron hab’n ’S ihm aufbrudt.

Sihwar Ären j hat er trag’n.

Srei Säget hab’n ’S ihm gefehlagen

tureb feine Qtinb unb feine gilb,

C JefuS, mein JcjuS

lie Startern fein nit füfe
!“

älter bieS Sieblein tann fingen,

Sing'S ’S JagS nur einmal,

Ser wirb wohl eingehen

Jn beu himmlifihen Saal.
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Unb i!0(5 berjbemegenber «iti an«

bereS Sieb, in welchem ber heilige

33eiruS ber ihren ©obn fuchenben

Worin Don ihm berichtet

:

„TaS Ärtuj, ba8 muf4t‘ tr trogen

SHS an biefelbige Statt,

SBo (r gemartert roarb.*

fflaria, bi« ftunb auch babri

Unb meint’ gon) bittcrücb

Um it)ren 3«ju K^rift.

,0 ®lutter, Ial5 baS Steinen!

Sie Stottern, bie finb flein,

'tat Himmelreich i(t mein.“

55er größten Waler Weifterftiicfe,

ber größten SBaumeifter SDome finb

linferer lieben Frau geweiht. Königin-

neu fittb Bon ifjreit 25ronen gediegen,

um in einem Stlofler nuferer lieben

3rou ju bienen, ffiroße ©(blauten

finbgefdjlagen, herrliche gifge errungen

roorben unter ber Fahne WarienS.

Rein 3tbif(5er unb fein öimm«
lifdjer bat in ber Wenfdjbeit je fo

Biel Serounberung unb Siebe er«

fahren, als biefeS arme 3intmermann$*
toeib aus ©aliläa.

55ie fatfjolifche Rirche feiert im
3abre fünf große „Frauentage“:

Wariä (Empfängnis, Wariä ©eburt,

Wariä 33erfiinbigung, Wariö 2id)t-

mefs, Wariä Himmelfahrt. ®a ift

allemal Feiertag im ganzen Sanbe.

9lußerbem fotnmen noch jablreiche an«

bere Warienfefte Bor: Wariä 4>etm»

fudjung, Wariä Opferung, Wariä 9tei=

nigung, bann bie Fefte bet ©chmerjen,
be§ WitleibenS, ber Chnmacht, ber

fiebett Ftfuben WarienS u. f. ro.

Ferner finb ber WuttergotteS alle

©ainStage geioeiht, unb gar mancher

Fafttag, bet Bon beu echten Warien«
Derehretu ftetS ftreuge unb mit roahrer

9lnbacht eiugehalten inirb.

®er Wonat Wai ift nuferer lieben

Frau geweiht unb bie im Sanbe üb-

;

liehen Waianbad)ten entfalten gar oft

eine gar liebliche Fracht.

Hin manchen Ofrauenfcftan loerbett

bei Iffroceffionen reich mit fRofen ge-

fchmiidte WuttergotteS -©tatuen Bon

Sungftauen herumgetragen, unb es

gibt getoiffe Sträucher, bie ihre 3 roe *S c

Berneigen, roenn ba833ilbBorbeif<hmanlt.

3u früheren 3eiten feilen Warien-

proceffionen auch nächtlicherweile ab-

gehalten worben fein im Freien, bei

jahllofett Rerjenlichtern unb Fadeln.

Unb ba mären bie S3ög(ein mach ge-

worben in ihren 91eftern unb hätten

miteingeftiinint in ben ©efang ber hin«

maHenben ©char. Unb einmal in einer

Waiennacht mar’S, ba finb bie 33ög-

lein niebergeflogen Bon ihren Saum»
mipfelti unb haben baS 33ilbniS nu-

ferer lieben Fr(IU unter hellem ©ingen
umtreist. 9llfo haben fie es begleitet

juriief bis jur Rird)e unb finb bann

fröhlich wieber in ihre 9tefter geflogen.

$iefe Ijloefie ift längji Bergangeu.

®ielleicht auch ijl fie aus bem Heilig-

tum Berfcheucht worben, föngfllid)

macht bie Rird>e bariiber, bafs ihre

©eftalten ben otthoboreit (ü^erratter

nicht Berlieren. DaS bichtenbe 33olf

föuute fie allmählich oermaubeln jti

©öttern ber ©chönheit unb Feeube!

55afS bie Jftirche in neuerer 3eit

fo Biel (Gewicht legt auf bie SJejeicf)«

nung „Her} Wariä" unb gerabe

biefem auSbrücflich befonbere 33er-

ehrung weiht, Berftelje ich nicHt. liefet

auatomifche JBegriff fanu nicht oolls-

thümlich werben, fo jahlreiche „Hetj-

bilbet“ auch in unferen Sllpen ju

finben finb. Oie ganje herrliche ®e»

ftalt, bereu Wittelpuntt freilich bas

Herj fein wirb, ift es, bie eine fo

beifpiellofe H ( trfchaft gewonnen hat

übet bie ©eelen. 55ie ©chönheit hat

mitgefprochen in biefet ©ache, bie

ibenle Ftauenfchönheit, unb eine 3ta*

phael’fche Wabonna wirb mehr 9ln =

hänget haben, als bie OarfleQuug

eines HetjfnotenS, aus welchem jmor

bie Flamme fteigt. 6in f old) oom
Schwerte burcbbofjitteS unb mit Stofen

belräujtes brennenbcS Hetj fann recht

wohl ein muftifches ©inubilb fein,

boch nufere liebe F rflu, wie fie im
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©emiitpe beS ©olles lebt, ift e3 niept.

Sie ©tarienbilbnipe , rote pe in

nnferen ©Ipen aufgericptet pnb an

©apen unb Straßen („£>eimgarten“

XVII. Saprgang, ©eite 109) mären

nicht }n jäplen
;
unb nicht }ii jäplen

mich bie ftapeOen unb Jtirepeti, bie

ber £)immelstönigin gemeint pnb. 3«
ber Ciebe iu Marien fanu baS

©auernoolt fich gar nicht genug tpun,

es roaflfaijriet oon ftapelle iu ffapeüe,

oon Slirepe ju ftircpe, in großen ©cparen

unb mit piegenben gapnen. Mauvein
©elafteten pnb tagelange SBege nicht

iu meit, iu befcprcerliep, oft alsSiecper

unb ftriippel bettelt er fich bi« jur

fernen ©nabenftätte, roo et £)ilfe fucpt

unb Stop pnbet.

2Ber einmal an einem grauenfePe,

i. 5). in Mariajell geroefen ift, ber

betommt einen ©egtip oon beut Ser-

hältnifje beS ©olteS ju unferer lieben

grau. SaS ift gatii unbefchreiblich-

Cft habe ich oerfuept, ben Marien«

cultuS au berühmten SBallfaprtSorten

iu fchilbern, allein roer’S nicht au«

©tfaprung roeijj, bem SBorte fanu et

nicht glauben, ©tauche geben fich für

ben 2BaHfaprtSroeg ©anb in bie ©(pupe,

um iu dpren nuferer lieben grau

©ufse iu mitten, 9ln bie ©nabenlitcpe

getommen, fcpleifen pe fnienb bie gtei«

treppe hinauf, juin Spore hinein, um
ben ©Itar perum. Sie einen roerfen

fiep auf ben ©aitcp ju ©oben unb

iiiffeit baS ©Paper, Oie anbereit legen

fiep auf ben Süden pin, ftreden ipre

©rme aus in» Streu
j

unb bleiben in

biefer ©tellung eine jeitlang liegen,

©benb* ppegeu rnaiupe ©roceffionen

in ben ftreujgängen einen .Siebtel-

Umgang" ju palten, mobei jebet eine,

auep jmei brennenbe flerjen in ber

£anb trägt. Saju ber fepreienbe ®e*

jaug, ber oft Bott mehreren ©to-

ceffionen jugteiep in unterfcpieblicpeu

©praepen unb Söeifen burep bie Jtirepe

hallt. ©aturmenfepen begeiftern fiep

nicht fo fcpnell, roeun aber, bann
artet bie ©egeiperung für etroaS

leicht iu ganatiSinuS unb fogar in

©erjüduitg au8. Cft habe icp mir

gebaept, niept aus @rtenntlicpteit für

bie ihr bargebraepten £ulbigungen,

roopl aber aus ©titleib ju ben mahn-

roipigen, fcpreienbeu Seelen müfste

uttfere liebe grau bie Menfepen er-

hören. Siefer Speil be§ ©olteS iP eS

auep, ber ein altes, päjSlicpeS, halb

mpftifcp gehaltenes grauenbitb einer

Bon ©ieifterpanb gefepapeneu tunP*

reiepen ©tabonna oorjujiepen pflegt.

Unb roaprlicp. baS pope 9111er eines

©ttobenbilbeS pat immer etroaS ©e»

ftridenbeS; miep rüprt ber ©ebante,

roie Biele ©enerationen unb ©öltet

fcpoit ipr ©nliegen jufammengetrageu

haben an folcprr Stätte. .Raum ein

großes llugliidt ift feit fiebenpunbert

Sapten gefepepen im Saitbe ©teier.

baS ttiept auSgemeint roorbett märe

in ber ßirepe ju 3 f ß.

Sie ©ebent- unb Opfettafeln, mie

fie in 2Bnlljaprt«tircpen an benfflänben

prangen, erjäplen SBunber über 2Bun*

ber. ©efonbetS geuerbrünfte, üöaper«

gefapren, fcplagenbe SGSetter iu ©erg-

roerteu, SobeStrautpeiteu, feptnere tör*

perlicpe ©efcpäbiguugen unb attbere

fiörpetfcpäbeu pnb eS, beretroegeu man
bie $iife nuferer lieben grau ange-

rufen hat itub bie burep ihre giiibitte

jum ©uten fiep gemeubet haben. ©linbe

mürben fepenb, Sapme gepenb, Sob»

fücptige japm, milbe Spiere gebänbigt,

Säuber unb ©törber bepegt. Ser eine

patte eine ©abel oerfcpludt unb mürbe

gerettet; ber anbere fiel Bott einem

Spurtne petab unb pel fiep niept

ju Sobe; ber britte mürbe Bott 2Bil*

berern burep bie ©ruft gefepopen

unb genas
;

ber Bierte tarn in baS

riefige ©eprouitgrab einet gabrit unb

mürbe niept getöbtet
;

ber fünfte lag

jmei Sage laug im ©tarrtrampf, unb

in bem 'Äugenblide, als mau feinen

©arg in baS ffirab feilten lootlte, ge«

mann er bie ßraft, ein 3(i<Ptn beS

Sehens Bon fiep ju geben
;

bet fecpfle

mar uiiBerfepenS iu einen uuterirbijcpeu

©anal eiugemauert roorbeu unb mürbe

tioep ju reepter 3 e <* gerettet u. f. ro.
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Unb afleS burdj bie gürbitte nuferer

lieben grau. 9lber noch größere 2Duu*
ber finb aufgefdjriebeu. ©in Staunt*

roeintrinfer opferte einen filbernen

Hiebet auf bie Steinung, baß er Don

feinem Softer befreit roerbe. ©in ©he*
paar lieb aus feinen jroei ©beringen

ein golbeneS fperjlein fctjmieben, fjieitg

baSfelbe bem Silbe unferer lieben

grau um ben §>als auf bie Steinung,

bafs ber eingeriffene eheliche 3ro 'fi

aufhören möge. 2Bar ber ©taube groß

unb ber gute SBifle ftart genug, fo

roirb bie ©rhörung rooijl bewirft roorben

fein. Sergeffenen gungfrauen fagt man
nodj, bafs fie ju unferer lieben grau

roadfahten, um fid) einen Staun ju

erbitten. ©in folcheS Sagen ift ein be*

liebter ©pafS ;
manchmal aber biirfte eS

roopl fd)on auch im (Stufte Dorgetommen

fein, bafs eine einfame Staib um
iljren jroeiten 2f)eil bie Stuttergottes

gebeten bot. Statia f)Srt aflen }u mit

ber gleichen ©ebulb; fein böfe» Ser*

laugen ftraft fie unb lein liubifdjeS

Sitten belächelt fie. Unb jeber gefjt

Don ihr mit bem SeroufStfein : Stein

Anliegen h°t fie gehört, ihre Stadst

ift groß unb meiner roirb fie gebeuten.

51u ©ott felber getrauen fid) bie

Seute nic^t fo heran, er ift oft ber

Seleibigte, et ift firenge unb et ift

ber 3tid)ter. Statin jebod) ifl bie Sieb»

reiche unb hilfreiche. Stander mag
ihr in feiner ©infalt rooijl aud) weib-

liche ©d)roäd)eu jubenfen, burd) bie

it)t beijufommeu ift, grauen haben eS

gerne, wenn man ihnen Srtigteiteu

fagt, Heine ©efebenfe Dereljrt, ober fid)

rec^t uugeftüm bewirbt um ihre ©unft.

Saturn geht’S in Starienfirdjeu auberS,

ich möchte fagen ungejroungener ju,

als in anberen ©otteshäufern. Unb
fie läfSt fich’S gefaden.

Sei manchen Leuten hot baS Skd*
führten ju unferer lieben grau fid)

fogar ju einem ©etoerbe anSgebilbet.

SefonberS arme ältere äßeiber be*

treiben eS. ©ie gehen juerft in ber

©egeub umher, um Aufträge ju fammelu

bei folcheu, bie felbft nicht ©clegenheit

haben, Skdfafjrten ju beftimmteit

©nabenorteu ju machen, ©ie Der*

Pflichten fich, bei unferer lieben grau
ju 3 fö, ober ju fiufchari, ober 51t

heiligen Srunn, ober ju ©infiebeltt

für bie gute Steinung auberer fo unb

jo Diel Saterunfer ober SRofenfränje

ober Sitaneien ju beten, unb betommen

natürlich für biefe Sienjtleiftung Dom
Snfrümer (Seftefler) milbe ©oben. 3nt

Suflerthal roeiß id) eine Heine alte

grau, bie fich im Sommer nur mit

folcheu ffiadfafjrten ben Sebenäunter*

halt enoirbt. ©ie h at aber — roie

eS jejjt fchon bei jebet foliben ^»anbelS»

firma üblich ift — ihre feften greife,

©in Saterunfer mit 9loe Staria fofiet

brei Rreujer, ein SRofenlranj jroanjig

ftreujer, eine lauretanifd)e Sitanei mit

ben bajugeljötigen ©ebeten jeljn Jtreujer,

ein ©elobt fei 3efuS GljriftuS roirb

als Sraufgabe bajugethau. jpöfjer im

Steife fteht ein 9tutfd)en auf ben

Jtnien um ben Sitar, ober gar ein

auSgejtrcdteS Siegen in ßreujeSform

auf bem falten ©teinpflafter.— ÜBarum

©htiffuS eiitfl gerabe nur jübifche

Schacherer aus bem Seinpel getrieben

hat 1 SJeil bamalS nod) feine anberen

brin waren.

Son einer folcheu SrofeffionSroafl*

fahreriu roirb erjählt, bafs ein 3ung*
birnbl bei ihr fünf Saterunfer jn bet

„fchmerjljaften Stutter" befteflt ^abe

auf bie gute Steinung, bafs fie ben

£>auSfol)n jum Stann triegen füllte.

Unb ju gleicher 3eit h fl t bei berfeh

bigeu SBaflfahrerin unb bet nämlichen

„fchmerjhafteu Stutter" auch fcer hnuS*

fohn fünf Saterunfer beftedt auf bie

gute S2einuug, bafs eine yeircit jroifchen

ihm unb bet fd)önen Sblerroirtin ju*

ftanbe tarne. 3eßt roufste fich bie

SBadfaljrerin nicht ju helftu- Setete

fie für bie 3ungmagb, fo arbeitete

fie bem £>auSfof)u entgegen
;

unb

betete fie für biefen, fo roar baS 3ung*

birnbl betrogen. 6 i roaS, bachte fie,

unfere liebe grau roirb’S fchoit recht

machen unb betete rafcf) h rntercinanber,

baS guugbirnbl möchte ben hauSfolju
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fliegen unbben IpouSfohnfoHebieAbler.

mirtin fjeiiaten. 2Ba5 gefcbab? Der

jpauSfobn louibe SoIDat, brachte es bis

jum Sclbwebel utib heiratete fpater eine

Dide jpöderin Dom Dtafc^inatft ju SBien.

fDtit bem SBeifpiel fei angebeutet,

bafS bei herrliche Siebfrouen-GultuS

manchmal auch ins arg 3u>eifelbafte

oerläuft. Uttb eigentlich fogar jienilid)

oft. @9 gibt ja fo Diele ttiebrige

Seelen unb foldje jetten alles, roa»

fie anfaffen, ins fiebrige berab. 18er»

fcfjwiegen aber barf's nicht loerbeit,

Dorf) fdjarf getrennt mufs es gebalten

fein, batnit man nicht etwa meint,

Aiarienbienft unb Aberglaube feien

eins unb baSfelbe.

3n alter 3eit hat ber Siebfrauen»

GultuS fid) b>e unb ba mutiberlich

auSgeraacbfen ju einer Art Don fintt»

liebet SAinne, ju einer auSfcbweifeuben

SBerjüdung, bte nicht mehr grimmig«
feit war, fonbern etwas anbeteS. 2Ber

einmal bie ©efihichte biefes inerfwüt*

bigett GultuS ju fcbreibeti bat, ber wirb

manch unerhörtem Sffiunber begegnen,

baS wohl oft ein ßttab’ angebeutet

bat in brünftigent SiebeSlieb. Die Gr»

febeinuugen ber heiligen Sungfrau
waren an ber DageSorbnung, ber

©laube mit glilbenber ißbantafie oereint

Derbicbtete baS bimmlif^e fjrauenibeal

ju einem lörpetlichen SBcfeu. Sie

Stuuft bat alles getban, um biefe bebte

Schönheit ju Derfitiulicbeu, unb Diel»

leid)t ift eS gerabe beSbalb, bafS inan

nun bie feböue ffrauengeftalt in ben

Qiutergrunb rüden unb baS Don

Schwertern burebbobrte £>erj in ben

tBorbergrunb fteilen will. Unb auch

bem „iperjeu" finb Dempel gebaut.

An bie ©rünbung eines jeben

Atarieu»©noDenortcS fniipft fich Aiptbe

unb Sage. Aach Soretto haben

aus Aajaretb in ©alitöa Gngel baS

JjJdnScben übertragen, wo Aiaria einft

gewohnt. 3» Sufchari auf bem Serge

haben Ritten baS SilbuiS gefunben,

uor welchem Schafe auf ihren ftnieit

lagen, desgleichen bat ju Ataria»9ieb*

,fogd in Steiermatt ein Don Sägern

»erfolgtes Dieb fich in ber SBilbuiS

ju einem bisher unbelannten Atarien»

bilbe geflüchtet unb ift Dor beinfelben

auf bie ftnie gefaben. AnberSwo ift

baS SilbuiS auf Räumen gewachten,

ober Don SJerglnappen tief im ©eftein

gefunben worben
;

anDerSroo bat baS

tüilbnis ein SBlintoer gefchitiht; anberS»

wo ift es ganj allein auf einem

Schiffiein über ben See gefahren. GS
gibt Atarienbilbniffe, welche nach bem

SüolfSglaubeu dou ben Gngeln gemalt

würben. Da» ffinabenbilb in bem be*

rühmten polnifcheu 2BadfabrtSorte

(fjenftochau flammt Dom ipiufel beS

Gonngeliften CufaS, ber Ataler war,

unb ber bie Atutter 3efu wohl noch

perföitlich gefannt hat.

AtancheS gefunbeue iöilbniS, baS mau
itt febou beftebenben Äirchen geborgen,

wollte bort nicht bleiben , fonbern fam

wunbetbarerweife immer wieber jurüd

an ben nteift unwirtlichen Crt, wo eS

juerft erfchietteu, unb biefeS fo oft,

bis man ihm bort eine ffirche erbaute.

So fteben ©aüfahrtsfirehen auf fturin*

umbrauSten SBergeSböben, an fenfrecht

abftiirjenbeu ffelSwäubeu geliebt, in

taum jugäuglicben .yiöhlen, auf 3nfelu

Don Seen, auf oben Steinbalben unb

in anbereu SBilbtiiffen. Der Sinn Des

Atenfdjeu foQte abgeleutt werben Don

ber lodenben SHJelt unb Don wilber

Aatur geängftigt ju unferet lieben

grau gewiefeit fein, greilid) gibt es

auch Atarieutempel, bie in btühenben

[fflärten unb fruchtbaren %'arabiefen

flehen, hier ift Ataria gleichiain als bie

Don ber Aatur gefchmiidte Spenberin ber

griiehte. SJiele SOBallfabrtSorte geböten

ftlöftern, bie oft grofjeutbeils Dou bereu

Grtrag an Cpfergaben leben unb wohl

am meifteu llrfache haben, Ataria als

©nabenmutter ju Derebren.

Der GultuS ift im Sinfeit. Unfere

3eit fchniht fich attbere ©ötter. Aur
|beS AolfeS untere Schichten fiitD eS

nod), bie unfere liebe grau fliehen

unb bei ihr Drofi fiuben.

Die lejite uon ber flirre beglaubigte

I iSrfcheinung Der beitiQeu Jungfrau bat
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im 3aprel 858 ftattgefunben jh SontbcS

im fübliepen tfranfreicp. 3n «i»«

©rotte erfcpien fie atmen Ritten. Sin

jener ©teilt würbe eine perrlicpe Sircpe

erbaut, an meldet brr Siebfraiieubieuft

in feinem mittelalterlichen ©lauje

noch einmal auffladert.

Saft leib tput es mir, meine Be-

trachtung über biefen nuerfcpöpflicheit

©egenftanb fcpließen ju müffen. Senn
ich oerweilte noch gern bei bem troft =

reichen Slnbilbe, ju bejjen {fügen Diele

Söller beS ©rbtreifeS weiueub beten,

bei unferer lieben ffran.

Pie (Siiomen ttn iömgsbcrtjc.

33cm 3Ugult Bruutritjue r.

w
| or einigen Sapren ftarb in

Staibl ein alter ßnappe,

welchen ich ffit meiner ftiitb*

beit lannte
; fchon als ffnabe ^atte er

(ich bem BergtnannSflanbe gewibmet

unb noch als ©reis mit filbermeißem

£>aar gewann et Blei* unb

aus ben ©rubeii beS StönigSbergeS,

bem (Srjberge bou Saibl , in bejfen

buntlen « («in halbes Ceben

jugebraept hatte. SaS fahle Slntlili,

bon tiefen gutchen, ben 3eu9fn leben»*

langer harter Slrbeit burepjogen, mar
wie aus Stein gemeißelt. Seceunieu

üermochten feine 3>i9< nicht ju Der*

änbetu, im ©lanje feiner Haren, leb*

haften Slugrtt fpiegelte fidj bie Mein*

heit einer eblen ©tele miebet. SiefeS

alte Männchen erjäplte mir eines

SlbenbS üor feiner £>ütte eine gar

lDiinberlidje ©efepiepte Don bem Sreiben

ber ©uomeii im RöuigSberge
; mehr-

mals gelang es bem Quappen, bie

©raubärtcheu ju belaufchen, übet feine

Btahrnepmung berichtete er mir ffol*

genbeS: »Sie Bergmänndjeit finbburch*

aus gutartiger Statur, jeigeu fiep

braoen ffnappen gegenüber ftets als

freuubliche £>auSgenoffeu bet ewigen

Senfe ; fie ratheu unb Reifen ihnen

bei ber Slrbeit unb warnen bei bro*

heuber ©efapr burep ein betuehm*

,?Öir fahren hinab in ben büfteren Stbacbl,

bie Qtnomen. bie munteTen, («alten,

3öir febril ber Grje t>eri<blofirne

Unb fdjauru bie Sttunberfleftaltrn.

Söaö unten in Alüftcn treibet ber

Xurd) ben Anapprn fommt efc an 5 Sonnenlicht.*

|

licpeS ftnifiern unb ftraepen im ©e-

ftein. Stebenher treiben fie aüerpanb

Shirjweil unb wenn hiebei auch }'•*

weilen eine Heine Siederei , ein

©chclmenfliidlein mit unterläuft
, fo

miifs man folcpeS, als im SBefen ihrer

Slrt gelegen, hinnehmen. SlieinalS ift

bei berlti Stobolbfpäjjeu eine böfe

Slbficpt Dorhanben. Sem 3all len,

tfluchen unb 'flfeiftu finb bie ©noineit

abholb, bamit uerfcherjt mau fiep ihre

©unft; inan hüte fiep, fie ju erjütnen ;

beim bann wären fie leicptlicp im

©tonbe, fiep bitter ju rächen, gtfäpt*

licpe ©teinfälle, ja fogar Söafferein*

brüepe herbeijitfiihten. SBenig freunb*

licp gefilmt finb bie ©itomeu ben

gewöhnlichen Menfcpentinbern ,
ben

ßaien im Bergbau, welche fie gelegen!*

licper Befucpe in ber ©rube .nietall*

blinb" maepeu, ja auep Dorübergepenb

baS ©epeit ganj unmöglich maepeu.

weSpalb fie in einem uiept fonberlicp

guten IKufe fiepen. Sie Bergmänucpeu

finb arge ffeiube ber 6tj* unb 'Metall*

Dergeubiitig
,

fomie jtber Slrt Der*

fcpmrnberifchen ÜbermutheS , welchen

fie pärteftenS beftrafen; hingegen

fcpäpeu fie SDirtfcpaftlicpleit mit beit

©tjmitteln, SlnfpruchSloiigteit, ent*

faguugSDoQe, emfige Slrbeit unb ec*

,

jenSgiite als bie pöcpjleu Sugenben.
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2ln einem Splöefiernbeub Der*

fpätete fich bet alte 9)ergtnappe ein»

mal in bec ®rube: bie gefammte

3J?annfchaft war längjl fc^ort auSge»

faxten unb fo faß et allein, fid) auS-

ruhenb , im weiten Kemme einer

alten 3f<he. Saft lantlofe Stiße um«
gab ilju, welche nur jeittoeilig burd)

baS ßniftern fatlenber, ftd) abbrödeln«

ber ®efteinStheild)en unterbrochen

würbe. Da plöjjlid) bernahm ber

töergmann ein leifeS ßid)ern, baS er

anfänglich für baS tßlätfchern beS

DropfenfafleS gehalten h>atte
;

in ber

Kid)tung , bou welcher baS ©eräufd)

tarn, blicfenb
,

bemerfte er aus einer

gelSfpalte fontmenb, ein winjiges,

helles fiidjlleiu, beffeu Schein fid) in

ben nieberriefelnben 33ergroäffern hun«

bertfodj roieberfpiegelte. Dem Keinen

©eleuchte folgte aus weitem ftrinel

ragenb ein £>änbd)en , welches einen

Schlägel umfafste, bann fchob fich

eint mächtige 3il>felinHge aus ber

Äluft, aus ber mit lachcnbent ©efidjte

ein ©tiome herborlugte. Diefer freien

beit Knappen nicht fonberlich ju

fürchten, benn nach lurjem SSebenleu

f roch baS fchmiegfame 3b)erglein

gänzlich herbor unb geroanu im be«

heuben Sprunge bie Sohle. Sin

weiter öergfittel, jufammengeljalten

burch ben Kiemen beS ÜJergleberS,

baS faft bis auf bie Qübe nieberreichte,

bebecfte ben satten, etwas gebruuge«

neu fitib , bie Beine ftafen in enge

anliegenben 2eberhöS<hen. ßaum hotte

baS niebliche ©raubärtchen bie ffels«

fpalte berlaffen
, fo folgte ihm auch

fchon eilt ^weites unb britteS, ja halb

war bet Snappe in ber nun taghell

erleuchteten 3eth e bon einem ganjen I

•Streife fich fröhlich tuinmelnber ®no«
men umgeben ! (Sin ige Don ihnen

lagerten fich auf ©ejleiuStrümmer,

aubere hocften fich auf bie borfpriii«

genben SBänbe ber 3 c<he, bie luftig«

fteu jebocf) reichten fich bie £)änb<hfii

unb iiiutaujten baS inmitten ber toi«

lenben Schar figeube, uerwunbert um
fich blicfeube 'Dtenfchentinb , bas fich

böflig bie Äuglein wunbrieb, weil eS

ihm nicht mehr recht trauen wollte.

Balb jeboth wich auch ber legte

3weifel au ber Kidjtigfeit beS 2Babr-

geiiommeneu, bie Bergmännchen liehen

ihre Stimme erfaßen, fie fangen

ooß 2Jiuuterteit in lebhaftem beweg'

tem Dempo:

„’Hüljet baS ÜBaßcr, nütjet bie Stifte,

Schaffet bie 6t}e unb Schichten unb Jttiifte,

SBinjige ftdrndjen, jerftreut in ®eftein.

Sammelt beharrlich im feflen Schrein !"

311S bie tleinen ÜJfännchen baS

Cieb beenbet hatten , begannen fie

fich -
wie fie gelommeti , nun wieber

juriiefjujiehen
;

nacheinanbet ber«

fchwanben fie in bet ßluft, aus ber

fit getommen waren. 3lls bet legte

ber 3rotrge fich ebenfaßS jum ©effen

wanbte unb bie 3e<he nur noch bou

fhwachein bläulichem Sichte umflogen

war
, fafste ber alte Bergfnappe

ÜJiuth
;

beherjt wenbete et fich bem

©norntn ju unb fprach : ,£>öte mid),

Sohn beS Kübejahl, ich bitte bid)!'

— „3BaS berlangeß bu?" burauf

ber ftleine. — „ßieber Berggeift, mich

reijt ein heimliches Begehren; ich

möchte eS bir offenbaren." — .So
fptich", fagte bet ©nome, .ich »iß

bich hören.“ Der ßnappe, bejfen

Selbftoerttnuen mehr unb mehr wuchs,

als et baS ©ntgegentommen beS

ßleinen wahtnaljm, fprach: ,3he
lieben ©eifter feib , ich roeijs eS feit

langem , mir immer moijlgefinnt ge«

mefeu, manch guten Kath empfieng

ich f<h°'> aus eurem Biuitbe; oft

entrann ich fdjon , bau! euren 2Bar*

uungSrufen, bet ©efahr; ich hab’ euch

lieb gewonnen. Darum bitte, fage mir:

welcher 3lrt ift euer 2Sefeu unb Drei«

ben? 31fleS, was ba ift, hat Urfad)e

unb 3wecf, waS ift euch ju wirten

Dorbegalten ?" Darauf ber ©nomen:

.Das magft bu wißen, boch fchweig’

fein fiifl unb nüge, was id) bir

fage!“ Das langbärtige Sroerglciu

ließ fich auf bie legten Sproffen ber

an bie 3 f <h e,iroanb gelehnten gahrt
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nieber, falj bem ftnappeti mit feinen

grauen
,

fingen ‘Äuglein ins ©efictjt

unb fuhr fort: „(5$ ift fcfjou lange

her, il)r Rinber ber 3fü werbet euch

freier nicht mehr baran erinnern, als

bie erftarrte Ütinbe ber Erbe, ju

fc^raac^, bie ihr inneroohuenbe ©pan*
nnng jti tragen, jufammenbrach. Salb

hier, balb bort flaffte ein SRifS, Oljeile

beS metallenen ErbferneS entminen

burch bie ©priinge an bie Oberfläche;

bieä mar nid)t nach bem ©inite ber

Unterroeltmächte
; fie fanbten Stiefel»

erbe unb ©cfjroefel nebft Verroanbten

ben flüchtigen Vietalleu nach unb

»erfchlacften ober öererjten fie; ja,

ber .fpafS ber Untermelt gierig fo roeit,

bafs fie bie 91tome ber Entflohenen

roie ©preu in bie auSgebehnten ®e=

birgSmaffen jerfireute. ©olcherart

follten bie Vtetalle ben SZBefen beS

Siebtes unbrauchbar gemacht roerben.

Oer £>ert ber Sffielt aber
, bet ben

£>afs nicht leimt, fchuf burch einen

2Kachtfpruch 9tübejal)l unb feine

Legionen! Er gab ihnen baS SDaffer

unb mirtfame Suftarten als ©ehilfen

mit ber SBeifung:

„ütüljtt baS SSafjtr, niiljtl bie SUfte,

Spanet bie 6rje auf Stiebten unb fllüfte."

Ou finbeft beSljalb", fuhr baS Viänn*

chen fort, „unfet ©efchledjt über bie

ganje Erbe Derbreitet , aflenthalben

tragen toir mit £>ilfe nuferer Öettoffen

©täubchen 511 ©täubchen 1111b Rom
ju Rom. SitS ben ©chladeu , aus

ben ©efteinen löfen mir bie 9ttome

aus unb fchaffen fie auf Höhlungen

1111b ©palten. Es mährt gar langt,

bis fich biefe R'ammem füllen. 3h r

Eintagsfliegen fönnt es gor nicht er*

meffeit , melche 3e >* räume benöthigt

merben, um eine ©ebirgSfluft mit Erj

ju füllen; ohne Sßnfjer unb Suft

mürben mit, bei Dtübejaf)!, unferer

'.Aufgabe faum gereachfeu fein. Eiitjelue

unferer Regionen fammeln einen Oheil

ber DlieberfchlagSroäffer 1111b leiten fie

burch bie Ülcfetlrume in baS ffieftein,

anbere fchaffen Rohleufäure herbei, bie

Itaftagtr'i „$riwij<in*tt“, II. fitfl. XVII.

fie nebft CebenSluft jum Oljeile doii

ber Oberfläche her, tijeilS elftere für

fich allein auf Rtiiften aus ber Oiefe

bejiehen. ®lit ber fanren Ruft geben

unS bie 3)täcf)te ber Unterroelt, freilich

unberoufst, bas mächtigfte Vlittel an

bie £>anb, bie üerfchladteu SJfetaDe

ihrer Stffelu ju entlebigen. Vtit ben

beiben fluftarten bringen mir bie jer*

ftreuten Sletaüatome in Röfung unb

führen fie auf taufenbfadjen SBegen

gcfchidt mieber jufainmcn in bie dot*

bereiteten Raittmem. Ourd) bie enb*

lofen Unruhen in bet Unterroelt roitb

nufere 9lrbeit roefeutlich erleichtert,

inbent bie alten Demarbten ©prünge

in bet Erbrinbe bei Erfchiitteruugen

mieber aufgeriffen, erroeitert unb burch

neue Dermehrt roerben. Oaniit aber

roachfen bie VorratljStäume für unfere

Erje! $ie unb ba beforgt bie faure

Ruft im Vereine mit bem SÜBaffet bie

Vorbereitung Don Erjtammeru unb

gleichseitig auch ben ErjtraiiSport; fie

Detlaffen bann in ben £>obIräumeu

baS mitgebrachte Erj unb binben eS

hiebiirch au biefe ©teile. VitbernfaflS

aber beuüfieu mir fohlige ©ubftanjen,

nteift Stefte (ängft jugmnbe gegangener

Vegetationen ober animalifche Über*

bteibfel, ober mir bebienen unS einer

übelriechenben, gefchroefelteu Ruftart,

in melchet bie meifteit Vletade roie

betäubt nieberfinlen, um bie Erje in

ben Rnminem feftjuhalteu.

Oie Unterroelt iiberläfst uns

neibtos biefen ihren giftigen , infer*

nalifchen £>aud), roelcheu fie an man»

cheu Orten, roie in SafSnifj , Vtal»

borghet unb im SRaibter Oiefbau in

größeren Vfengen an bie Oberfläche

bläst; mir feuben ihm baS SZBnffer

entgegen, baS ihn aufnimmt unb für

unfere 3 |U ecfe mißlich macht. 3m
RönigSberge entfeffelteu mir mittelft

Oogluft unb SÖaffer einen Offeil ber

geichroefelten Vtetalle unb lagerten

baS neue, gereinigte ©ebilbe, baS ihr

©almei nennt , in tiefer gelegene

Ramntern.

3 ft eS unferem Vemiiheit getun*
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Digitized by Google



834

gen, einen £)of}lraum imtjejii mit

©rjejt ju füllen , bann trönen mit

unfer Sffiett burch ben Slufbau Don

ftrpftaflen, welche mit oft in ben

fnnfiöoHflen ®eftalten ,
mit reinftem

©laitje bilben unb mannet enter

ÜBeifen ljat fdjott oetgeblicb übet einem

berartigeit Sing fotfcheub gebrütet,

tuenn ®nomenlaune ober fchalthafte

5lbfid)t bie gormgebung beeinflufSte.

Utuit, mein greunb, habe id) beinen

SBunfch erfüllt
!

"

»So enbete mein ©efpräd) mit

bem ©nomen“, berichtete ber alte

ßitappe uon SRnibl; „noch einmal

fah mid) ba» 3'oerglein freunblich

an unb mit ben UBorten: „65

fchüge bidj Stübejahl!" briidte er mit

bie £>anb unb Detfchroanb fpurloS in

ber Spalte. SraumDerloren blidte ich

jegt um mich unb bemerfte an mei»

nem nahejtt ausgebrannten @ruben«

licht, bafS ich feht lange an ber

Stelle benoeilt hüben mufSte; id)

eilte hierauf übet bie buntleu galjtten

ju Sage. Sogelang Derfolgteu mich

bie ©ebanfen an ba» in bet ©rube

erlebte ©teiguis unb noch h'»t ( tönt

bas ©nomeulieb in meinen Ohren
nad)."

UJlein ©ewäljrSmann ift leibet

lurje 3 e'*> nachbem er mir fein 6t»

lebniS mit bem IBergmännchen mitge»

theilt hntte, bahingegangen. 9115 man
ben ffnappen jur legten gahrt geleitet

hatte unb bie Seibtragenbeu fid) bereits

allmählich aus bem Jtirchhofe Derloren,

ba machte fich — erjählte mir ber

SÄaibler Schulmeifter — ein in buitlle

&utnpen gehülltes IBettelmännchen mit

langem grauen SJarte am oirobe ju

t'chaffen, Shränen loDerten über feine

bleichen ÜBangen . eS marf einzelne

Schollen auf ben Sarg unb babei

murmelte es holbDerftänbliche Söorte,

Don roeldfen man nur Detnebmen

tonnte

:

„’fflinjige flörnlein, jerftrrut im ®eftein.

Sammelt beharrlich im feften Schrein!"

fteiit 3loe ife^» eS mar bet ©nome
aus bem JtänigSberge

!

(greie Stimmen.)

Jöcifuitg.

| u jonft reben — nicht biel, aber finnig;

$u joBft beten — nicht lang, aber innig;

S>u foUft banbeln — nicht rafch, aber träftig;

In jotlft lieben — nicht laut, aber heftig;

$u foUft leben — nicht milb, aber heiter;

$u foUft bir helfen — ®ott hilft loeitfr!

Ix. $oln.
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Per Sdjmfifjriniibotk ootn ®ainsbarfpi^

Sin 93ilb$cn aus btm Hochgebirge »on ^rlljur Jdjltilnrr.

fr'jHiliiet mit ber ©etjtbalbabn bttnb
6cw^i bas Cbereuultbal eilt, roeiß

^ nid)t, meid) flolje $>od)lanb!»

gegenben fid) in ben jtillen ©eiten»

tfjälern jroifcbeu bem reijettben

©cblabmiitg nnb bem einfam

fdjöneti ©röbmiug rechts bet SnnS
aufbauen in OoIIet Klojeftät be! £>od)=

gebirge!, manchem 2be> 1 ber ©djiDci}

Dergleid)bar
, nur roilber nod) in

raudjtigen ffelipartien uub weniger

betreten Dom fjuße bei neugierigen

Souriften. 3nl ftiOe ©attentbal

lammen nur bie Säger bon Seruf,

bie „©djtuarjgeber“ unb bie 911m»

teilte. ©inige ©tiinbeu taug behüt fid)

bal ftbmale £>oibtbaI, bil ber ©am!»
latfpij) uub ber Diücfen bet maje»

ftätifiben ^boe^roilbftelle nebft ©e*

uoffen e! mit ftarren gellblödeti ab*

{fließen. 3» biefer gellroüfte bault ber

fteirifd)e 3

1

a t o r o g, ber © d) m e i ß-

r i n n b o d Dom ©ainllatfpifc,
bet feine eigene ©ejdjicbte bat- ©eit

beinahe einer Sefabe febont ibn bei

Säger! Kof)t; nach uuettblid) fd)iDieri*

gern Knfiieg in eine fürchterliche Kinne

unter bem gigantifeben ©aitiüarfpit)

pat ber Säger nod) ftet! ben ©tilgen

abgefetjt, roietoobl ber alte ©emlbod in

fieberet ©cbuflliuie ftaub. Grifft ibn

bie fiugel, fo wirb ber ©cbii&e nie

Don biefent 93ocf einen gaujen fluoiben

erhalten, betin überfcblagenb niuf! ber

Sod im Kbflut} in Ktome jerfdieflen.

Klle Serfucbe, ibn au! feinem loeib»

männifcb gefieberten ©itifiaitb b««u§*
jutreibeu, fiub billang gefdjeitert, ber

fcblaue Slamerab gebt augenblidliib hoch

unb feinen ©inftanb }u iiberfteigen,

haben einige 2Bilbbretfd)üt)et! bereit!

mit bem Sobe gebüßt. Sa! „33aucb*

mebgaffel" ^eißt im SSolÜmunbe jene

Kinne, bie febräg unter bem ©am!»
tarfpijj }u bem ©inftaube be! Söodel

führt, weil nad) 9tiificbt ber ©atteu*

tbaler jebem Dor Kngft übel wirb,

wenn er mit TOenfd)eufüßen bie gtäf!»

liebe Selfeuftelle paffieren foll. Unb
bie Kinne, in meiner ber Öod ftebt,

beißt bie ©cbmeißtinne, weil e! ben

©am! „berfebmeißt" (febmeifjen ==

roerfeu), wenn er ju ©tut} fommt.

Sen Sagbberrn reijte e!, biefent

fageubaften , langjährig gefebonteu

S8od enblieb einmal energifd) auf ben

fieib jit tüden. 3n ber ,,©d)rooager»

ftiibeu“, einer großen aufgemauerten

Klm im Sattentbate, ift bie ©cfell»

febaft jum morgigen Stieb auf ben

fteirifeben 3fatorog üerfammett. hinten

am offenen £)etb praffeln bie $oI}»

febeiter unb Derbreiten nebft Kaud)

angenehme HÖärnie, am Sifd) auf beit
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grobgehobelten Santen fabelt mit uns 1 liegt. Unb bennoch biefe mächtigen

jum SlbeubbiScurS niebetgelaffen. fjür Crgeltöne! —
baS morgige „Siegeln" |mb alle 2 iS=

Positionen getroffen ,
nur für baS

heutige Übernachten noch nicht. 3tDe >

Setten im oberen „©oben" finb frei,

bann bie „flreifter" ber Sennerinnen,

aber leitete finbeu bei un$ .©iffen«

ben" feine Siebljaber. Siebet in3 peu !

©ie lange eS tro^ bet Sliibigfeit

bauert, bis bet erfeljnte Schlaf fommt!

SBiitjig buftet baS frifche $eu in ber

Scheune, faft mirb ber ©erlief) be*

täubenb. Sie Siegerftatt ift nicht eben

fjotelmäjjig, burch ben 2Betterm«nteI

hinburch flicht baS Jpeu auf bie nadten

Jhiie fo fifclig, als märe ein '.Regiment

brauner Slutfauger in Sttaque be»

griffen. SiitfS liegt eS fich fchlecht,

auf ber rechten fiörperfeite nicht gut,

ba3 £>eu ift jufammengebrüdt, man
fpiirt ben harten SEenuboben in allen

ftnodjen. Surch bie ^oljfugen ftreicht

ber falte fRachtroinb, baS Scheunen»

thor fchliefjt fchlecht, rooju auch, ge*

ftohlen mirb ja nichts unb fann auch

nichts roetben. Slb unb ju fommt aus
bein Stall nebenan ein Saut, uon

ferne bimmelt bie Sledjglode einet

Slmfufj, bie ihr fpäteS pultet fucht. ©in

heiliger Stiebe ringsum, nur ber nahe

Srunueu plätfd)ert, fleißig uitb munter
eilen bie ©eilen be» SergbacheS Dor»

bei. Stein Schlnffainerab ift hinüber

ins Seid) ber Sräume, nicht lauge

bauert’S unb er „orgelt" in mächtigen

tiefen Seinen, bie fich allmählich jttm

©etöfe einer Sampffäge fteigerct.

SrachtDolIe ©utturaltöne, mie fie in

Sirol unb Steiermarf fo fchöit gc*

beiheu, roilbe SBeifert, bie fo -fchrner

in ©orte ju faffeu finb. ©ine 3fit'

lang gab ich '"ich 90115 bem ®enufje

beS 3 "hören§ hi", aber eS roareit gar
j

fdjredliche Sieber ohne ©orte. 2Bo ber

Stann nur biefe Doüenbete ßuuft et»
j

lernt hat? — 3h" aufjumeden niifct
|

gar nichts, beim im Stonbenfdjein,
j

bet fich burch bie IRi^en ber £>0(5»
|

roanbuitg ftieblt, fehe ich beuttich, bnfs

bet ©ute nicht einmal auf bem Süden l

j

3ch jminge mich 5"'" Schufen unb

eublich fallen boch bie miibeu 'Rügen

511. ©aefje ober träume ich, es mirb

mir fo feuchtfalt unb bnbei mefjt mir

boch ein roormer Stljem iitS ®efi<ht.

Soll baS bem Sägetfratijl fein SJadel

fein, ber unS auf5uroedeu fommt ?

Schlaftrunfeu hf ißf i<h baS Sieh roeg-

gehen, aber baS Schnüffeln bauert

fort. „£>immeltreu}bonuermetter ! mach'

bafs bu roeiterfommft!" Unb ein

tJaufthieb fährt auf baS Sieh. Sin

gruu5enber Saut unb baS Seeft hüpft

im fjadeltrab banon. ©eg mar ber

Schlaf, ©leid) barauf fommt auch

f<hon bet Stansl jut SagreoeiHe.

S5a§ „Siegeln" hat begonnen,

langfam fteigeu bie Xteiber, eine

Schar ferniger Surften, bie in eini-

gen 3ahren fefdjf „Selgier" abgeben

merben, an; mit bem „Spectio" lajfen

fich bie Seroegungen ber Treiber genau

"erfolgen, mie fie gefchmeibig, ohne

Diel Sebenfeu, ftlüfte überfpringen,

immer höher flettern bie glatten ©änbe

hinan auf fauin haubbreilem Steigt.

3efct mirb’S auch für bie Schüßen

3eit 511m Suftanb, in läitgftenS einer

Siunbe mufs ber erfte treibet ins

Sanhroehgaffel eingeftiegeit fein unb

menn’S gliidt , ift ber fageuhafte

Schmeißtinnbod heute unfer.

©aibmannS £>eil!

Sangmächtig fifjen mir fchon am
Staub, aber es „riegelt" fich nichts.

Sollte unfer 3fatorog oorjeitig hoch»

gegangen fein? ©ie bie „Sichter"

auch arbeiten, nichts ju fehen, fein

Saut 511 hören; boch Don fjerne ertönt

ja baS „$uhliä", beutlich ift baS

„©allerjen" (3obeln) 511 hören. $ei*

liger Saumbach ! ©enu jefyt ber 31a*

torog Dom ©nmsfatfpifc fehuf5 geted)t

herabfaufeu thäte! 2üär’ baS ein

©lüd ! $er Sefdjreibuug nach mufs

ja ber Schmeifjrinnbod auf beit erften

Slid erfentibar fein.

1
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Sktgeblicf), unfet 3tatorog if! nicht

gelommen. 35ie Treiber finb h<il h«“
unter, ober nicht um einen Seilet*

mögen bofl neuer ©tilbenjettel giengen

fie noch einmal ins Sauthtoehgafjel,

Derpchern bie SBurfdjen, bie oor bem
SBerbac^t, }u roenig ©chneib’ ju be»

fijten, erhaben fmb- 3)et ©chmeißrinn»

bod mär’ eben ju flinf unb äugen*

blidlich hodlSfgniigen, toie er beit etjten

Treiber gefpürt. Unb ber Treiber höbe

biel ju biel auf feine „£afen" auf*

paffen inüjfen. 3 “» ober bie anbereit ?

3a, betheuerte bet $tafd)thaler

fjtanS, ’S roar a ® 6 h m i f d) e r unter

uns, roie ber „Ißojor!" (Sichtung!)

g’fd)rieen hot, hat ber 23od '.Reißaus

nehmen müffen.

Srot; beS Ärgers über ben mifs*

glüdten Stieb lachten mir aus uollem

fjtalfe unb roitflid), toeiß bet ffudud,

toie ber ’-Burfche in baS (title, railb*

roinantifche ©attenthal CberjleiermartS

getommen ift, eS mar ein beritobler

Söhmat, ein ©egenftanb allgemeinfter

Weiterleit bei SJrentlerittneu unb £>ol =

jern, beren ftoa(n)fieirifcheS Seutfd)

ber rabebrechettbe Gjeche gottnoll übet»

trumpft. Slber frareln tann er troj;

feiner Singehörigleit jur beil'9e 't cje*

thifchen Station fo famos, als hotte

feine SSiege auf bem — ®a<hfteiti

geftanben.

Unfer 31otorog äst injtoifcheu

ruhig roeiter. 2Der ihn toohl h ftflb*

bringen mitb?? — —

Pie ©rnifen Des arjtUdjen Berufs.

SSon 0. Jthljr.

c

j?"5]Ja3 beutfche ©trafgefehbucfi be»

•^^ftimmt: „2Der uotfö^lic^ einen

af anbereit förperlich mifshanbelt

ober an ber ©efuitbheit fchäbigt, roirb

mit ©efängttiS ober ©elbftrafe be»

(traft. " Stint nehmen alltäglich Slrjte

unb SSunbärjte ©ingrifje in ben

titenfchlichett ßörper oor, bie ftch ber

äußeren ©rfcheinung nach als ftörper*

oerlehungen ober ©efuiibheitSftörungen

barfteden. ©leichroohl fällt es nie»

nianbem ein, ben Slrjt }tir ©träfe ju

jiehen. 3ur Grflärung bafüt tbnnte

man fagett, biefe (Eingriffe feien feine

„SStifShanblung" unb feine „©d)äbi*

gung ber ©efuitbheit." Slber toaS

heißt .SKifShattblung unb ©d)äbi*

gung ber ©efuitbheit"? Slußerlich be»

trachtet, erfcheineu boch bie ©ingriffe

Dielfach als foldje. Sticht feiten mirb

ein ftranfer burch ben ©ingriff, ben

ber Slrjt oornimmt, nicht beffer, fon»

bem fchlechter, ober er ftirbt gar batan.

Senttoch roirb ber Slrjt nicht beftraft.

®afS (ich alfo mit jenen jroeifelhaften

'Begriffen bie (frage nicht erlebigen

läfSt, liegt auf ber fpanb. Stamentlich

aber enoeifen (ich jette ^Begriffe als

Oödig unjureichenb , roettn eS fid)

baruni hanbelt, bie ©rettje ju finbett,

bis 511 ber ber Slrjt mit feinen ©in»

griffen gehen batf. Über biefe (frage

hat fitrjlich ein tjkofefjor bes ©traf*

rechtes in SBafel einen tßortrag Der«

öffentlicht, *) unb bei bem allgemeinen

Sutercfje, ba§ biefe (frage in Slttfpruch

nimmt, rooüen toir h* er auf b (| i 3u*
holt biefeS iutereffanten ©chriftchenS

*) Ia3 ärjttidjc tHccht ju förper licken

ßingriffen an ßrantcii unb ®tjuiibeu. ®on
Ir. C. Cpprnbeim. 58afel, SJenno Sdjroabc,

1892.
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etroaä näher eingeljen unb einige Se*

trad)tutigen bnton Inüpfeit.

Gin früher nie geahnter 2lttf*

fdjrcung bet ältlichen Kttnjl h<U

baljin gefügt , bafs in neueret 3e>t

SBunbätjte immer tiefet eingteifenbe

Operationen an Krauten Dorneljmen,

nnb Slrjte immer roieber neue Mittel

jut Leitung an Krauten in 2lnroeit*

bung bringen, ©elbft beu ©efunben

jiefit ber 2trjt in beit tßereid) feiner

Sljätigfeit
, fei cS , um üorforgeitb

butef) ältliche Gingriffe für feine

©efunbbeit ju forgeu , fei eS
, um

auS feinem florier Mittel jur Hei*

lung Krauter 311 entnehmen aber and),

um SBerfudje fiir bie mögliche 23ebanb-

lutig Krauter au iljm 311 machen

.

SBorattf griinbet fiep nun ba§ Dted)t

ju bem allen?

®er 23 erfaffer unfereS Schrift*

d)eitS prüft in biefer iöejiebuug bie

bereits Don ntiberen aufgrftefl teil 2ln*

fisten. Manche roodeit bie 23efugnifje

ju folgen ärjtlidjen Gingrijfen lebig*

lid) auf bie Ginmilligung beffeit grün*

beit , an bem fie auSgeiibt toerbcu.

2lucb ber SJerfaffer crfenitt an , bafs

eine Operation an einem Kraulen

aderbings nur mit beffeit Gimuiniguug

Donjogeit lucrbeu bilrfe. 2US bureb*

greifenben ©runbfah für bie ärjtlidie

ttfjütigteit Oenoirft er aber biefeu

©efit^tSpu ntt. Gr meist barattf bin,

bafs matt einen folgen, ber ©etbft*

morb Derfucbt b«be, autb obue feine

Ginmilligung ärjtlid) beraubte
;

bafs

ferner ber 2lr}t einem Kranfett auch

ohne beffeit GimoiOigung felbft ge*

fabrbringenbe Slrjueintittel cingebe,

roenn es bie Statur bet Krnnfbeit

erbeiftbe.

Gine aitbere 2(itfid)t gebt baoon

aus , bafs e» fittlidje Pflicht bes

Kraulen fei, fid) Sehen 1111b ©efuiib*

beit ju erhalten , 1111b bafs in bem
Umfange biefer Pflicht and) ber 21 13t

baS 9ted)t l)abe, lörperliebe Gingriffe

au bem Krauten borjiitiebmen. Sliteb

biefeu ©eficptSpunlt uermirft ber 23 er*

fajfet, meil man bo<b nidjt jebeu ärjt-

liiben Gingriff auf eine fittlicpe

Pflicht, fid) iirjtlid) bebanbelu 311

(affen, suriidfüljteit lönne.

Gine roeitere 2lnfid)t nimmt für

baS 9ied)t beS 2lt3teS 3U Eingriffen

ben ärjtlid)en Seruf 311t ©runblage.

3nbem ber Staat bie 2luSübitng beS

ältlichen tBerufeS billige, berechtige

er babutd) beu 2lr3t and), ade Gin*

griffe Dorsunebmen, bie bie äcjtlic^e

'iöiffenfcbaft D erlange unb geftatte.

2lu<h biefen ©efiebtspimlt läfSt ber

23 etfaffet nicht gelten, roeil unter

Umftänben auch einem 9?i(^tarjte Gin*

griffe in baS lörperliebe Söefinbeti eines

Kraulen geftattet feien, roenn fie biefem

nur 311m Heile gereichen.

SBemt aber alle biefe 23 erfuche,

baS 3ted)t beS 2IrjteS 31t lörperlicben

Eingriffen 311 ertlüren , nicht aus*

reichten, fo bleibe nur nod) ein Gr*

fläruiigömittel. $aS fei baS ©eiuobn*

beitsrecht. GS fei gemobnbeitSrechtlicb

erlaubt, bafs für ärjilic^e 3mede auch

Gingriffe in baS lörperliebe SSefinben

eines Menfdjen geübt roerbeu bitrfteu.

Stirn gebt ber 23 erfaffer bie ein*

Seinen 23erbältniffe burch, unter benen

folcpe Gingriffe üblich feien. Siir bie

Heilung Don Krauten fteüt er als

Segel auf , bafs , roenn ber Kraute

Dofljübtig unb geifleSgeftntb fei, Gin*

griffe ber ermähnten 2lrt mit mit

feinem SßMlIeu gefc^etjen biitfen. ®od)

miifsten 2luSnabmen baoon gemacht

roerbeit. Gin Don einem fchroeren

UngliidSfall ^Betroffener, namentlich

einer, ber fich baS Sehen 311 nehmen

Derfucbt habe, töuue auch opne feinen

SBilleit fofort ältlich bebanbelt roer*

ben. Oagegcn erforbere jebc Operation,

fo groß ober fo gering fie fei, bie

Ginroidigung beS 31t Cperiereuben.

lebensgefährliche Operationen biirften

überhaupt nur Dorgenommeit roerben,

roenn fid) lein aubereS Heilmittel bar*

biete, roenn bem Krauten bie ffiefapt

beS GiitgtiffeS 31ml SJeroufStfein ge*

bracht fei, unb roenn bei ber Operation

ade möglichen Mittel jur 23efeitigung

bet ©efapr getroffen feien. Unter
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bicfen Bebingungeu habe btr 9lrjt

felbft baS Utecht ju einem beit Sob
roahrfcheinlich hetbeiführenben Ein»

flriffe-

Untet gleichen Bebingungen Ijabe

bet 9lrjt and) baS Utecht jur 3Inroett«

bung lebensgefährlicher 9lrjneimittel.

Öfter Jämeti 91rjneimittel in Stage,

bie roifjenfdjaftlid) empfohlen, aber

bod) noch nicht genfigenb erprobt

feien (wie jiim Beifpiel baS Suber»

f ulin furj nach feiner Entbedung).

3n einem folgen Satte fei ber 9lrjt

berechtigt, baS 9lrjneimittel anjuroeit»

ben, roeiiii eS nach glnubtoürbiger

wijfenfhaftli^er Satzung als jroed»

entfprechenb betrachtet merben lötme.

fftiemal» aber bürfe ber 9lrjt unfitt»

liehe Singe als Heilmittel nnroenben.

SieS gelte namentlich and) Don !ör*

perlidfer 3üd)tigiuig als Bermeintlichem

Heilmittel.

(Singriffe in baS förperliche ffiofjl»

befinben ©efunber jur Heilung 0011

anberen Ertranlten fonimen heutju*

tage namentlich Bor bei Entnahme
Bon Blut (SranSfufion) ober jur

Entnahme Don Hautftiideii (SranS*

plantation). 3» jolcheu Eingriffen fei

ber 9lrjt berechtigt, loenn bie betreffenbe

iperfon ihre Einroittigung gebe, loenu

ihr burd) ben ©ingriff fein bmiernber

©d)nben jugefiigt loetbe, unb loenn

ihre Scpübigung burd) beu ©ingriff

ein weit geringeres Übel fei, als baS

Übel beS ßranfen , baS baburd) ge-

beilt merben folle. ©in SJtinbcrjähriger

bürfe jeboch nur mit Einroittigung

feines BaterS ober BotumubeS ju

einer foleben Eur benagt merben.

3ur Sinberung oou ftranfheiten

bürfe fid) ber 9lrjt ©ingriffe in bie

©efuubbeit erlauben, menn bie Sdjroere

unb bie ©efafjr biefer ©ingtiffe bnreb

bie ©röße beS SeibenS, baS babureb

gelinbert merben folle, übermogeu

roerbe. Sarnad) beftimme fich nament»

lieh bie 9lntoenbung oott natlotifdjen

Bütteln, Ehloroforntierung unb Bior»

pbiumeiiifprißungen. ©ie feien be-

rechtigt, meint bnmit eine ©dpmerj»

linbernng ober ein anberer ärjflidjer

3med erreicht merben folle, fonft

nicht. 9lud) jur Erleichterung beS

©terbeuS Bon unrettbar Krauten bürf»

ten folche Blittel angemenbet roer*

ben. Btandje 'Ürjte feien auch ber

9lnfid)t, fle bürften in einem folgen

Satte burch gtoße ©aben Don Btor«

Phiuin baS qualDofle Heben eines

Krallten oertürjen unb ihm einen

fchnellen, fd)inerjlofen Sob bereiten.

Ser Berfaffer mißbilligt baS entfehie»

ben, meint aber, bie bloße Blöglid)»

feit, bafS baburch bet Sob befchleuitigt

roerbe, bürfe bei ferner Seibenben Bon

ber 9lnroenbung nartotifcher Btittel

nicht abhalten.

SBeiter jieijt er bie 3u *ä ff1 9*e^

ärjtlicher Eingriffe jur Borbeugung

gegen Krantheiten in Betracht. Sahin

gehören bie 3ntpfungen , namentlich

gegen jodelt nnb in neuerer 3eit

auch gegen Sottmuth- 9lud) folche Ein«

griffe erflärte et für juläfjig, jeboch

roo fein gefejslicber 3mpfjroang beftehe,

nur mit Einroittigung ber betreffenbeu

^Serfonen.

91 1 ich Eingriffe jur Befeitigung

entflettenber förperlicher Btängel bürf»

ten natürlich nur mit Einroittigung

beS baoon Betroffenen erfolgen. Seichte

Eingriffe biefer 9lrt feien fiets, fchroere

bagegen nur bann berechtigt , menn

ber ju befeitigenbe Btangel grojj fei,

auch ber Eingriff regelmäßig nicht

ju bauetiibent ©iechthum ober jum
Sobe führe.

Bon großer Bebeutung ift enblich

bie S rage, inmiemeit ber 9lrjt Bten«

fchen ju Experimenten für ärjtliche

3mede gebrauchen barf. Ser Berfaffer

fteflt hier als ©runbjah auf, bafS
' nie ein Btenfch, roeber ein gefttnber,

[
noch ein Krauter ohne feine Einmil»

1

ligung jum ©egenftanb eines folcheit

Experiments gemacht merben bürfe.

SieS gelte felbft bei unheilbaren

Kraulen unb bei einem jum SobeBet»

urtbeilten. 9In einem ©efunbeit biitf«

teil auch mit befjeu Einroilligung feine

Betfuche uorgenommen merben, menn
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bufft baburd) einet großen ©efafjr SMOenStraft, bem gefüllten Setlongen

auSgefeßt roiirbe. Sei untettboten SMberftanb ju leiften? $a)S eine fo

ffranten fei eS üielleicht nicht geboten, abfcbeulidje Schinberei (bei bet baS

biefe Scbranten einju^olten. $)et Set» atme Stübchen nicht einmal narfotifiert

fajfer jeigt bann an Seifpielen, roie tmtrbe) ungefttaft hingegen tonnte,

Srjte öfter in biefet Stiftung fehlen. beroeist, bafs e§ and) in bet freien

SIS Snbang }U feiner Schrift Scbroeij nicht immer inufterbaft

tbeilt et jroei gerichtliche Urtbeile mit, ^ergebt.

bie in »fällen ergangen finb, tDO ’Jlrjfe Sin anbetet ffatl loutbe Don einem

roegen Überfcbreitung ihres SetufS an» beutfd)en©ericbte eutf<biebeu.@iuebhfte-

getlagt rootben roateit. rifdjegtau, bie ju ibtet Reifung in bie

$er erfte goß bat ficb in Safel Seroenbeilanjtalt eine« SrjteS gefdiidt

jugetragen. Um bie SMmbe einer mar, befam öfter Scbmerjanfälle, bei

grau ju heilen ,
tjatte bet Srjt bem benen fie heftig fdjrie. ®er Srjt batte

fünfjebnjährigen ©ienftmäbchen bet in folgen 8äHen bie fftau mehrfach

Stau Dietnnbjmanjig Stüde £)aut törperlicb gejiidjtigt, erft mit Ohr*

aus Simen unb Seinen gefd)nitten. feigen, bann mit einem Stod, enblid)

®aS Wählen batte ficb auf 3 l| reben fognt mit einet 3teitpeilfd)c
, fo bafs

beS SrjteS bnjti oerftanben. 3br »m bie grau blutunterlaufene Striemen

Orte lebenbet Sätet roai aber nicht baoon aufjuroeifen batte. ®et ange»

gefragt motben. SIS bie $>autjtücfe {tagte Srjt Dertbeibigte ficb bamit,

aus bem Iinlen Srme genommen bafs bieS ju £)eiljroeden gefebeben fei.

maten, batte baS Stäbchen frtjou beim §aS ©eriebt Deruttbeilte ihn jebodj ju

rechten Srme nichts mehr banon mijfen einer breimonatlichfn ©efängniSflrafe.

rooden. SIS ihm troßbem noch aus ben ®er Serfafjer billigt biefeS Urtbfil,

beiben Seinen fiebeu unb fechS ©tiide unb auch wir halten eS für gerecht,

fpaut roeggefebnitteu mürben, bat eS Soroeit ber 3nbolt biefeS Schrift»

fortrcäbrenb babei gemeint. £aS Stäb» chenS , baS febr geeignet ift ,
jum

eben ift bann längere 3f 't traut ge» Sacbbeuteu aujuregen. Sor allem imifS

roefeu, raaS ber Sr jt barauf fchiebt, fi<h ber Srjt llar roerben über bie

bafs es ficb nicht genügenb gejebont ©reujen, bie er bei feiner Jbatigteit

habe. 9tacb ber SuSfage beS Stab» ju mähten bat. ©S tann leicht tom»

djenS bat jebodf , nad)bem eS eine inen , bafs ficb ein Srjt im ©ifer

3eit lang im Sette gelegen
,

feine feines SerufeS jn Schritten oerleiten

$ienftfrou eS auffteben beißen, meif iäfSt, über bie er ficb bielleicht fpäter

fein 3»ftanb nicht gefährlich fei. $er Sorroürfe ju machen b«t, ober bie

Srjt ift megeti biefet Sebanbluug beS ihn gar in Serübrung mit ben

Stäbchens angetlagt rootben. 2!a§ 1 Strafgerichten bringen. 35aS Schrift»

SaSler ©eriebt bat ihn freigefprod)eu. ; eben gibt einen febr guten Übetblid

(Sä bat angenommen, bafs baS Stäb»
|

über bie einfchlagenbeu Serbältuifje.

eben eingeroitligt habe, unb bafs bie
: Sber ficherlich erfchäpft eS nicht bie

(Sinroitliguug feines SaterS nicht tfällc , bie auf biefem jmeifelbafteu

nötbig geroefen fei, roeil ber Srjt „in ©ebicte liegen. 2>aS ertennt auch

guter 2reue angenommen habe unb ber Serfafjer felbft au, unb er bittet

habe annebmeu tönneu, bafs baS im Sormort um Siittbeiluugen, bie

Stäbchen bie erforberliche Sinfid)t be» i feine Snfchauungen ergänjen unb ju

fiße". 3ür Serfafjer fabelt biefe ©nt»
j
einer ©Weiterung ber fiebre bienen

febeibung, unb geroifä mit s
Jie<bt. ®ie tonnen.

erforberliche ©inficht, bafs bie Sache gilt ben 3urijlen ift baS Schrift»

roeb Ihne» befaß baS Stäbchen roobl. eben iuterejfant, roeil ficb in ben bat*

Sefaß eS aber auch bie ©infiebt unb geftellten Serbältniffen ein ©ebiet
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eröffnet, bas ted)i ougenf^tinüd) bar*

tljut, roie unjurei<benb bas ®efe|) tft,

um aus ibm allein ba5 3tec%t abjuleiten.

®abei fault man nid)t einmal Don einem

iütaiigel beä @efej)e3 reben. Reine

gefe^geberiidje Straft roiirbe im ©taube

fein, biefc Seljre in einer Steife j»

orbneit , baf§ man au? Dem ©efetje

allein ba5 9ied)l entnehmen tönnte.

€§ muß eben nodj etroaä anbereS

hinter bem ©efeje fleben, roaS beit

Öben Sucbftaben mit lebenbigem ®eifte

erfüllt. Ste§ ift aber biefeS anbere ?

®er Serfafjer fagt : es ift ein

©en)ol)nbeit5rrd)t. 9hm tann mau ja

fagen , bafS e§ einer allgemeinen

ÜtedjtSüberjeugiing in nnferem Solle

entfpricbt, roenn ber 9lrjt für atjtlidje

3toe<fe je na<b llmftönbeu Eingriffe

in ben menfcblidieii ©efunbbeitSjuftanb

uotuimmt. Siifoferne tann mau alfo

non einem ©eroobnbeitsrecbte reben.

Sber biefeS ©eroobubeitSrecbt läßt

uu3 borf) toieber DiSflig im ©tief),

roenn es gilt, bie ©renjen biefer

ärjHidjen SefugniS ju beftimmen.

®enn bie Qfrageii (teilen fid) fajl in

jebem ffade anberS , unb eS roiirbe

gang unmöglich fein, für jeben galt

Sorgänge aufjuroeifen, aus beueu fief)

baS im Solle lebenbe SerfjtSberouflt«

fein erlernten liege. 35ie Siiffenfcbnft

mufä alfo and) uodj eine anbere

Cuelle haben, au» ber bas auf biefent

©ebiete aiiguroenbenbe Dtedjt gn fc^öpfeii

ift. ®iefe Guelle aber ift — mau
oerjeifje unä, roenn roir fein anbere»

Stört bafüt roiifeu — baS Seriüinf*

tige. ®aS, roa» oernünftig ift, tnufS

bie Stiffenf^aft auf biejem ©ebiete

als 'Jtedjt aiierleitueu.

©o bilbet auch biefe Sefjre .roieber

einen Seroei? bafüt, baf» bie DtecbtS»

roifjenfebaft eine SSiffenfcbaft bes Ser»

itünftigen ift ober — roeuigftenä fein

follte. ©rfnjbotfii.

Pas pnrti&ies ber (örojer.

(*inc Klauberei.

faS ^JarabieS ift am Slorgen. ©o
ift eä in ber mpt^tfe^en ©e*

febisbte bet Stenfdjbeit, fo ift

e3 bei ben üetfebiebeneu Söllern, fo

ift es beim Singelneu unb fo ift es

beim ©raget ©tablpart.

Ster gegen bie SlittagSgeit ober

gegen SbeuD im grojjen Suftgarten

roanbelt, ber befinDet fidb auf ber

„Sromenabe" unb tann fief) baoon

iibetgeugeit, roie febt bet Slenfcb —
£»erbentbier ift. 9ticbt etron, roo bie

fdßnften Stellen fiub, ergeben fie ficb,

fonbern roo bie breiteften Stege liegen.

Sonne, SJiub unb ©taub roirb ge*

butbig ertragen, nur recht Diele Sente

milffen b'»' unb berroogen, fid) fepieben,

einanbet Oor beu giijjen geben, ein*

anber bie Sfnöe trüinmen, einaitber

fremb anfebaueu, ober frennbticb grüpen,

ober heimlich befpötteln unb ein roeuig

Slebifance treiben. Unb eiiblid) Diel*

leicht gar baS '.Raufeben beS Spring*

brunneuS unb ein Slilitdtlapene*Sum*

Sum bagu — bas ift ber ©raget

©tabtpari, aber niept in feinet ©pod)e

beS ©DeiiS
,

fonbern in ber nad)*

betigeu.
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3n aller ©otteSfrühe ! ®o§ ifl baS

SBahrroort für alle Matur. 5IuS

fernerer Rranfljeit geliefert, noch tau*

melnb, im Ieifefien Süftdjen fdjautrnb,

im ©onnenfirahle fd)ier Derfdjmachtenb,

alle 9)ienfd)eit , bie trauten loie bie

frembeii flieljenb, roeil mir jebeS 2Bort

roelje tljat in ber tminbeit Stuft ober

im jiiternben ©fmütlje — in folget

3eit maulte id) täglich jur Storgen*

frühe burd) ben ©tnbtparf. gafl alleiii

mar id) mit bem erroad)enben gtühlinge.

35 ie fteineriieii Sinter griebrid) ©d)iller

uiib DlnaftafiuS ©rütt Ratten liod) ihre

Ijöljernen SBintermäutel um, bie ab*

gehärtetere SolfSpoefie, „Sklblilie"

genannt, hatte ben ©intet im freien

ohne ben geringften ©(haben für ihre

©efutibheit iiberbnuert unb flaute in

ihrer ehernen Muhe freunblid) ju mit

herab. ©enn nur and) bie Sollspoeten

ioldje eiferne ©efunbijeit hätten, roie

biefe SoltSpoefie.

3)ie Barometer be3©etterljäuS<henS

fliegen mähli(h auf unb nieber, bet Fim-
mel lehrte fid) iiid)t brau, er buchte roohl,

1

biefe Srbe, auf ber fo Diele Sljräneti

fließen, brauche feinen Segen mehr.

C bu lieber £>immel
!
glaubft bu beim,

:

bafs burd) Shränentljau Stofen roachfen

lönnen? S? ein Dipfel unb leine jEtaube

machst burth Dlugentropfen, nur Müffe,

einjig nur Betritbnüfje, flümmeruüjfe,

unb biefe finb hott aufjutnadeit unb

haben einen bitteren Sleru.

3lort auf ber Sauf unter bem

jartfproffenben glichet Inadt jemanb

an einer anbereu Muß.

$aS ffirib ifl (ine ÜiujS,

Sie man aulbrißen muj3,
Sem 9Jlann @olt geeiab,

Ser feinen 3obn mehr bat!

Serfelbe bort h n * aber nod) einen.

Sin junger ©olbat ift’S, einer Don

nuferen fef(hen Belgiern. Her legt

ben linleii Dlrnt an bie Sanflehnc

unb feinen Jtopf neigt er fo meit hin,

bafs baS falbe ©(hnurrbärt(heu an ein

totljes fflänglein ftrcid)t. 55aS DJtäbel

hat fi(h beim ®ienftantritte Don ber

§errfd)aft auSgebeten, bafs eS ©onn*
tagS jur ©echöuhtntefje gehen barf.

35a auf ber glieberbanl ift ju feheti,

roie ihre ©ed)3uhrmeffe befdiaffen ift.
-

35er junge rofige Rtieger hat bie

©djlachten no(h Dor fich.

35ort auf bem ßieSroeg unter beit

Birfeu roanbelt ftrnmm ein ©eijjbart

bahin, ber hat fie fdjon längft hinter

fid). Siellridjt tauchen mainhmal in

feiner Stinnerung bie blutigen ©djladit-

felber StalieuS ober Böhmens auf.

^offnungSDolle ©8hne Dor greube

unb Banguis jitternber Sltern mufSte

er binmätjru laffen, bie roeiten gelber

bebedenb mit unjähligen Seidjeii, baS

roeite fiatib etfüllenb mit itnenblichem

Santmer. ©ein .£>erj burfte nicht

Juden, ftart unb herb ntufste es

bleiben unb fmfter fein Dinge. Hub

je&t?

3roifchen ben noch fahlen Stofen»

fträttchern flattern heran Keine Böglein,

hüpfen ben ©aubroeg baher unb

fchauen Dertraueub auf jum martia»

iifdjeit ©(huurrbart. Unb ber alte

Wenfchenmäher jicht eine 35iite aus

bem ©ad unb ftreut ftörner unb

Srofanten h*n unb baS Böglein pidt

fie munter auf unb flattert bantbar

baDou unb er fdjreitet fiirbafS, baS

£>crj Doll Siebe ju ben armen "ihietleiu.

unb Doll ©orge, bafs jebeS fein Slorgeu*

brot finbe auf ber ßrbe ©otleS . . .

3d) fijje unter bcnt Srnubenlirf chen*

jlrnud) unb ftarre Dor mich hin, über

beS SiüttjfelS 25eutuitg finnenb. ftommt

ein ginllciu fjetangebiipft, ftellt fich

jujt uor mich her unb jroitfchert mir

roaS Dor. Stein Sebtag bisher ttidjt,

bafS fo ein Sogei gefommen roäre

unb mir ein ©täubd)en gebracht hätte.

3(h hatte )d)on oft bie Sögel befungeu,

aber nie ein Sogei mid), baher härte

ich ganj Derrounbert ju unb Detneigte

mich fefjr gcfdjmeicbelt. 35od) laut auch

hier roieber bie alte ©efchichte heraus :

giit Srot fang ber atme ©(heim,

unb als Don meiner grühflüdfemmel

ihm ein 2.l)eil abfiel, flellte er baS
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Singen ein unb henüfcte feinen ©djnobel

ju etwas ouberein.

GitieS SJtorgenS fe^te id) mich auf

bie Sant Dor bem ftaifer 3ofef unb

roodte mit ifjm ein politifiheS ©efpräd)

antjeben
;
ergab gar feine Slntroort. Unter

ben gegenwärtigen 3u|tänben mag et

wohl nicht mitreben unb ein Stecon*

oaleScent bot and) etwas SernünftigereS

ju tljun, als fi cf) über bie (I jecfjen, Silben

unb Slntifemiteu ju unterhalten. —
3m tfiarte raufest ber Srunnen. Sicht

flattliche SJteerfräuleiu hoben jebe

einen grofjeu gifch gefangen unb biefe

tJifche fpeien SBafferb ögen ins Setten

hinauf, bafs eS eine Slrt hot. 3«
ßreuj unb ßritnnn gehen bie ©trahlen

unb Don oben gießen bie ©d)leier

nieber über allerlei liebliches ©ebilbe.

Gin ftifther fDiorgenminb führt brein

unb weht ben filbernen ©taub weit

hin über baS ©rüne unb in biefem

©taub fpielen bie fieben fjarben bes

StegetibogenS.

$aS IjänrabieS ber ©rajer hot

natürlich auch feine Derbotenen Säume
unb ©träucher. Gin Süblein hüpft

baljer unb bricht eine rotlje Stofe, in

beuifelben Slugcnblide ereilt ihn bie

£>anb beS SethöngniffeS — ber Gugel

mit bem ©chroert in ©eftalt eines

rothbärtigen iparlwächterS. $aS Siib*

lein fleht um ©nabe, es hilft nichts,

ber Gugel hot ihn beim ©enict; baS

Süblein gefleht, bafs e» bie Stofe

feinem ©cbroeftcrcheu hotte bringen

mofleit, baS juft feilte ben ffieburtS*

tag hot, es hilft nichts, ber Gugel

hält feinen (leinen Slbam feft unb hebt

ftf)on au, ihn Dor fich hetjutreibeit.

Seute hoben [ich Derfammelt unb felbft*

Derftäublich für ben hübfeheu Rnaben

Sattei ergriffen. Gitier Stofe megen!

SIS ob nicht jeben 2ag huuberte Don

folcheu Ütofeu aufblühteu unb Der»

luelften ! Unb feinem ©chraeftcrfciti

modle er fie bringen jum ffieburtstage,

baS ift ja reijenb ! Unb ber tßarl*

Wächter ift ein Ungeheuer, baS ben

Rnaben nur gleich auSIaffen fod, fouft

wirb mau ihm was aitbereS jagen

!

Rommt ein Heiner alter $etr ge*

trippelt, ein belanuter fiinberfteitnb.

©ottlob, bet wirb beS armen ©ünberS

Grlofer fein. „Sn armes ßittb“, fngt

er, „ju beinern Unglüd bift bu ^eute

auSgegangeu unb jej)t führen fie bich

Dor baS ©ericht. ©anj bis jiim SJtittel-

puntt meines ^erjenS hinein thuft bu

mir leib, aber bein Seinen, baS hilft

bir nichts. $ie Stofe ift gebrochen

unb wirb fchredlich gegen bich jeugen.

Sfflenn es fdhon nicht aiibetS ift, fo

wid ich bie ©träfe auf mich nehmen,

aber ©träfe mufS fein, unb wie mürbe

unfer Stabtpart morgen fchon aus*

fehen, wenn fich jeber beliebig eine

Sliite, einen 3n>eig, fine Stofe brechen

wodte!"

Über folche Sluffaffung ift baS Solt

entfett, adeiu baS änbert an ber ©ad)e

nichts. 2)er Serbrecher wirb Don bannen

geführt, ber Heine alte £)err folgt ihm

nach, um bei ber tfklijei für ihn bo<h

wol)l ein erlöfeubeS SJort jii fprechen.

— ©djon am nächfteu SJtorgen fehe id)

ben ßnaben wieber bittch baS ^fiara*

bieS hüpfen, aber bieSmal gudt er

auf (einen Strauch, läfSt alle Stofen

ftehen unb fo hot fich ber Suftijfad

gelöst ben Stenfchen }um SSohlgefaden.

2)a eS SJtaien geworben war, be*

gönnen bie Saumtronen fofehr bie

grünen Söiefeu unb Slumenbeete ein*

juwölben, bafs man (eine ©teiumnuer

mehr fah unb (einen Serg im weiten

Stunb. Stoch tagelang behauptete ich

in ber Stähe beS SriinneiiS ein tpiäh*

cheu, Don welchem aus ber ©chödel

ju fehen war mit bem Souriftenhaufe,

enblich war auch biefer SluSblid Der*

hangen Don üppigem ©eäft. Gin blaues

©tiidchen Sllpen follte man hoch irgeub*

wo htteinfehauen lnfjeii in nuferen

Suftgarten , bamit man nicht ganj

Dergifst, bafs wir mitten in Steier*

matt fiitb.

Gin ßaffeehanS hoben Slbam unb

Goa in ihrem weltberühmten ißatabiefe

nicht gehabt. Sie moberneu barchen

fi^en uor bem ßaffeehauS im ©tabt*

patt
;
nur bafs bie §och}eitSreifenbeu
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bei SiorgenS fiep etroaS fpät einju»

finbett pflegen. Söentt bann rings um
fie bie SRofen prangen, bie Söglein

fingen, bie SJaffer rauften, ba roirb

ben Ceutcpen angft unb bange Bor

bem ßperubint mit bem flammenben

©cptuert, aber eS erfepeint niemanb

als ber fcproarjbefradte ftellnet mit

bem ©cpiefertäfelcpeit.

2Öenn tftembe bapinfcpreiten unb

ben ©tabtpart loben, ba fcpleiepe

icp gerne hinten breiu, unb roenn fie

fiepen bleiben, um eine ntalerifcpe

Saumgtuppeanjufepen, einen ejrotifdpen

©trouep ju berounberit, ober ben Statt}

3ofefs*Srunnen, baS SnaftafiuS ©riin»

Xeutinnl ju beftauneu, ba fepaue unb

beiouubere unb flauite icp peimlicp mit

unb geniefse gleicpfant als gtember

mieber, maS icp als (Sinpeimifeper fo

oft genoffen. Unb roenn fie in ipre

Setracptungen ben ©eplofsbcrg mit-

einbejiepen , ber ja jum ©tabtpatf

gepört, unb meint fie bemnaep be«

paupteu, fo ettoaS gebe eS eigentlich

nur einmal auf bet SBelt, ba triefe

icp lebpaft mit bem Stopf unb palte

bie gtemben für fepr gefepeite Beute.

(Einmal faßen auf einet tjSatlbanl

jroei Säuern, bie icp oott einer riicf=

roürtigeu Caube aus tiicfifcp beporepte.

Xer eine patte feinen ©tiefel aus*

gejogen, griff unb greinte an bem-

felben petuin unb nannte ipit eine

bodige ©tierpaut. Xer ©tiefel mufSte

ipm an bet fferfe ober an ber 3 fP e

etroaS augetpan paben, beim jroifepett

Stenfcpenpaut unb Xpierleber tommen
oft bie empfinblicpften ^Reibungen not.

Xer jroeite Sauet fepaute fo ein roenig

iepiefedig in beit IfSnrt pitt unb fagte

cnblicp: „XafS bie ©tabtleut fo Biel

Saummerl mögen, ba mitten unter

ben fcpöttflen Staufern! 9tit einmal

auf bie Xumlircptn (Xomlircpe) fiept

einet g’fcpeit pitt Bot lauter Stauben !"

„Xu Berfliyter ©tiefel!" Inirfcpte

ber eine.

Xer anbere fupr fort: „©oBf man
einmal iprer eitt Xußenb ^oijlitecpt’

pereinfcpideit, bie rootiten’S halb liept

tnaepen ! 3u meiner 3uugpeit ift ba

ein fepötter roeiter IfSlaf geroefett, pabett

bie Xragoner brauf ejerciert, unb ber

groß’ Xanbelmarlt ift auep ba gepalten

morben. Xa3®lafip paben fte’5 g’peißeit.

5rei fepött onjufepauett ift’S geroefen.“

„Xu oerpötlter ©tiefel!“ murmelte

ber eine unb tpat an feinem fieber*

fade um.
„©ollen fiep ep geroeprt paben,

bie gefepeiteren ®tajer Cent", rebete

ber anbere tueiter, „mie baS ©eftauber

ift angefefct roorbett, paben’s palt boep

nit ertoepren mögen. SButtbern tpät’s

tniep nit, roenn fie auep etliche SBöIf

unb Sären jügeitt rooflten in berer

SSilbniS. Stir g’faflt'S nit, baS latttt

icp fepon fagett; icp, roenn icp SJalb

fepen roitl, gep’ in leine ©tabt.“

„Sobett ntufs matt nur, bafS fie

ben peiligen H>ait(u5 aufgeftellt paben",

fagte ber eine unb beutete mit beut

?lrm, auf bem ber ©tiefel find, gegen

baS tneifiprnngenbt SnaftafiuS ©rtiit*

Xenlmal pitt.

„®elb ntüffeit bie ©tnbtleut paben

mie Stift", bemerlte ber attbere, „baS

groß Srunitroerl bort pnt geroifs gegen

taufenb ffiulben geloftet unb baS SBaffer

fall gar nit einmal ju trinlen fein."

„Stein Bieber", fagte bet ©tiefei-

tuattn, „ber Sruittten bort roitb roopl

ein biffel mept geloftet pabett, mit

taufenb ®ulbcu. Steine ganje Säuern*

roirtfepaft, unb beine, unb betn Cber*

borfer feine, unb bie Sreitteggpubeu

baju, ttnb iprer ein pnlb Xutienb

attbere Sauertifeifepen — alle ju-

fainmen fittb bir nit fo Biel roert, als

maS biefer Sruntten ba pat geloftet."

„Sit gefepeit bift!" rief ber au*

bete unb [prang auf. „Sacpperrouitbert’S

tniep nit, bafS mir fo Biel ©teitern

japlen ntiifjeu. Xettrel eitti, baS ift

mir fepott ju bumitt!“

„©tiefel!" fagte ber eine unb

ftedte ipti mieber an ben 5ttß, „maep

mir leine ©’fepiepten nit. 2Öettu mir

peimfommeit, fepmeiß icp biep in beit

SBafjertrog. Unb jeljt, Sacpbar, roetbeu
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wir holt flauen, bafs mir rociter

fornmen."

©o siel war jn ^öreti unb nun
hotte i4 beit ©tabtparf aucf) einmal
— oon ber aitberen ©eite gefeljen.

3m #o4fominer mar’s, eint»

fdy&nen TOorgenS. 34 fam mieber an

jener Ban! unter betn ^lieber ooriiber,

wo im Slptil ber fefd)e Belgier ge-

legen bei bem ÜWäbel. Sias TOäbel

fag ^ente wieber ba, aber allein. @5
ftiifcte fi4 mit bem QjQbogen an bie

Banflefjne unb prefStc ein weißes

©adtud) inS @efid)t. TOitten in aller

9tofenprn4t unb SJogeljubel^etrlic^f eit

eilt tiefes Stauern.

Seiber ja, aud) baS ^arabieS ber

©rajer hot feine bunften gleden,

feinen f4linunen, giftigen Apfelbaum.

R.

(fine JUnljrljrit.

iefe SBelt ifi für bie ©ottlofen

,

bet Jpintmet

unb für bie ©laubigen bie £>öfle.

ßafe&ltn.

pcDcuhcu gegen Mc JlolksüiUfung.

Son f). S. Polher. •)

<
£JKo fegenStei4 bie BoIlSbitbimg

]
au4 wirten miifS, fo befiel

fie bo4 jaf^treicfie jyeinbe.

Siefe geboten 311111 größten Sbfilf beu

bisherigen Meiitbefijjent ber Bilbung,

ben tir^licbm unb ftaatliihen TOa4t=

trägem, bem ©elb- 1111b ffieijtesabel

an. Gin Bebenfen, baS siele bet BolfS*

gegner leitet, baS aber feiner Bon

ihnen jugefleljt : bafs mit ber Berall*

geineineruiig ber Gilbung auch Iör=

Xd SBoIfc* 3f?ot)lfafert ift feie feö&ftt 'l'Ttid)t.

‘3 (feiner.

perlichcr unb geifliger SBohlftanb 11 i 4 t

mehr baS©onberre4t weniger
TO e n f 4 e ii fri« lann, beim „Bilbung

ma4t frei". ®aS wollen einzelne

TOenf4eit, ja ganje BeoölfenmgScIoffeit

ni4t. ®lüdli4rtweife finb ihre bil*

bimgSfeiitblirfjeit Bemühungen aits-

fi4tSloS, beim baS Gutmidelungs«

gefejj ber TOenf4h f it ift no4 ©erOiuuS

ein regelmäßiger 3?ortf4ritt oon bet

geiftigen imb bürgerlichen Freiheit unb

*) Eiefet Suffatj ift entnommen Btt auSflejciihncten Sihtift „ftanBbud) Btt Beutfehen

SollSbilbungSbeftrebunBen.“ ffleroibmet Ben SoltSbilBunßSBercincn unB ollen Solls*

freunben oon ft. 6. Sollet. (3Urid). Gäfar Sihmibt. 189ß.) Een SoIfSbilBungS*

oeteinen tonn btefeS Siid)lein nieft t mann genug empfohlen merBen. 6? ift nur 311

munBetn, Bafs Bie SoIISbilBungSbeftrebiingen ein folcft leftrreicft tS ftnnBbueh bisher

entbehren tonnten. Eie 3teB.
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9Hadjt bet ©enigen jur Freiheit unb

Stad)t bet Sielen, ©elbflDerfiänblid)

ift eS nic^t immer gemeine ©elbft«

fud^t, welche aus beit fjeinben bet

SoltSbilbung fpridjt, manchmal (min

man an lauteren Seweggrünbeti nicht

jweifelu, ineift werben biefe aber nur

uorgefchii$t.

Sa fagen erfilid) bie ÖJ roßpüc^ter

bet Diechtgläubigteit : „§ür bas 93 o I

f

ifl Untaif fenljeit, bejiehuugS«
weife fromme Sä uf^u n g jum
allgemeinen S e ft e n u n e n t*

b ehrlich." ©choit bie alten £uina-j

niften, welche bie Silbungsfdjätje ber
|

©rieten uttb SRömer auSgruben (aber

nur ju ljöchft eigenem ©ebraudje),

gaben fid) biefer Snficht fjin. (Srft bie

'.Reformatoren erlaunteu in ber Sit»

buug ber Sugenb unb in ber Seleh'

rillig beS Solle» bie »Sicherung für

bie 3u!unft ihrer ©ad)e. Sal)er

führten fie ben beutfcheit ©ottesbienft

ein uub gtiiubeleit Schulen. Siefem

erften ©dritte folgte Don ©eite ber

tßroteftanten lein jweiter. 3m ©egen-

tbeile, bie proteftantifdhe ©eiftlid)feit

ift gleich ber latljolifcheit beftrebt, bas

michtigfte SilbungSmittel, bie ©d|ule,

unter ihrer Sotmäßigleit ju erhalten,

alle Ce^rgegenftänbe bet (Religion bienft-

bar ju inanen unb bie Seiftet ju

StefSnern ju ertiiebrigen. (5S ift be*

jeid)iienb, baf» gerabe bie preußifi^e

Soltsfchule, welche ganj unter ber

3ud)truthe ber ^aftoren ftel)t, bie un*

loürbigfteu ©chuljuftäube aufweiSt,

benn in (einem beulfdjen Sanbe tritt

bogmatifdbe Sefchränltheit unb llu*

bulbfamteit bem ©eifte ber greiljeit

unb ©ijfenfcbajtlichleit fo heraus»

fotbernb gegenüber, roie in Preußen,

©er biefeS au» eigener Stnfdjauung

geroonnene llrtbeil übertrieben finbet,

ber ftubiere baS oor turjem bem

preußifchen Saitbtage üorgelegte ©dju!»

gefeji.*) „Sn ben grüßten tann man
fie erlernten", ihren frönen ©orten

ift nic^t ju trauen.

•) ©ittje flu4 $UleS „^äbaaoflium''

(S. 85), SDtilBtr («. 9C), Sad («. 95).

Sie frommen aller Jlirchen glauben,

„bnfs ber Sauer lebiglid) beten uub

arbeiten foß, wenn er auch nur betet

wie ein fialmüd unb arbeitet wie ein

3ugthier“ (9tagel im „tpäbagogium“).

3nbem fie bie „Sinnen im ©eijte“

gerne „felig mndjen" wollen, hoben

fie nur fid) f e 1 b ft im 9luge. Sie

lönnen nichts fein, wenn bie anberen

etwas Derftcljett. Sariim foß baS Soll

Don bem einzigen 3ted)te, ba» man
ihm großmütig jugefteht, bem (Rechte

— bumm ju fein, ©ebrainb machen.

Mein baS Solt h nt bereits bie 6r»

fabruitg gemacht, bafS gerabe biefeS

„(Recht" am theuerften etlauft wirb.

Unter aßen ©tenetit fiitb jette für bie

Unwiffenbeit bie brüdenbjteit
; fo trug

beifpielSweife bie „Slöbfinnfteuer*,

welche bie männlichen uub weiblichen

Cotteriefchweftern in öfterreid) Don

1819—1886 johlten — 1300 Stil,

liotten ©itlbett! lln jtueif elfjaft wirb

ber Summe immer unb überafl ntifS*

brauet, unb es gehört eine eifettte

©time baju ju behaupten, eS gcfchebe

311 feinem Sefteit. groinme Säufchuttg

war in einer 3e it möglich uub ju

etttfchulbigcu, als baS Solt ohne jeg-

liche Gulttir gleich ben Shieren nur

Dom 3nftinct geleitet, att $erb unb

£>au8 gefeffelt, wenig Don ber irbifchen,

noch wenig Don ber geifligeu ©eit

erfuhr. Siefe „gute" alte 3e ‘*» >'*

welcher man 3 ttf innige Dom
Seufelbefeffen erllärte, uttb

freie Set erntet ber Stenfch»
lichteit uttb © i f f

en jd)a f t als

Steuer Der brannte, ift enbgiltig

um; aber fie lehrt eitibriuglieb, bafS
auf ber Unbilbung ein &Iud)

ln ft et. Sie leiblichen Serhättnijfe ber

©egeuwart Derbantt bie URcnfchheit

nur ben ©ebilbeten, obwohl biefe heute

tauin mehr als jrnei ifkocent ber Se»

Döllerting auSmachen.

Sttbere SilbungSfeinbe geben Dor,

aus ft a a 1 1 i d) e n © t ii n b e u gegen

bie SollSbilbung ju fein. Sa» (Re»

gieren, fagen fie, wirb erfchwert, bie

ruhige Sutmidelung gefährbet. Einige»
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SBiffen in ben ©runbtenntniffen geben

fie ju, beim bafs bie gäitjliehe Un*

roiffenfjeit unb ber Aberglaube beS

(BolteS iric^t nur biefein felbft, fonbern

auch ben übrigen Stänben fchaben,

tönnen fie nicht leugnen, Schon ju

©nbc beS borigen 3a^r^nnbertS er«

fuhren bie (Regierungen, bafs bie ein«

fachften (Bortehruugeii an bem Un«
berftanbe unb ber Unroiffen^eit be»

SBoIfe« ((heiterten, unb ba mau brauch«

bare Untertbanen mollte, fo mürben

uon fjrieb rieh II. unb (Dfaria

Sljfrefia ®oll8f<huIen in§ Ceben

gerufen, in welchen äuget (Religion:

Sefen, Schreiben unb (Rechnen gelehrt

mürbe; an bie tperanbilbimg eines

bentenbeu (BolteS bachte man Dor*

berhanb nicht. SieS bemeist ein (örief

Sriebrichs II. an 3Mih im Sabre

1779: „Auf bem blatten Canbe ijl

eS genug, roenit fie ein bifsdjeit Sefen

unb Schreiben lernen, roiffen fie aber

ju biel, fo laufen fie in bie Stabt

unb moflen SecretärS unb fo roas

werben."

Ser Kaflengeift , auf ben ich

noch ju (brechen lomme, ift be«

jcichneub für biefe SBerorbtmng, bie

übrigens nur auf Knaben (Bejug hatte,

beim „bei ben virginibus (fd)rieb

1772 ein alter Schulmeifter) ift baS

Schreiben nur ein vehiculum ber

fiüberlichteit“. SBie biefe Anficht (eine

oereinjelte mar, jeigt ber llmftanb,

bafs felbft 3 u ft u S (Dt ö f e r meinte,

als (ütnnn auS bem (Bolte mürbe er

teiu 'Stäbchen heiraten , baS (efeit unb

fchreiben täune. ©S hieße offene Shüreu
einrennen, mürbe ich bie genannten

Äußerungen roiberlegen. Shatfache ift,

bafs man Don ftaatsroegen ber Schule

immer größere Aufmertfamteit roib«

niete, fo bafs eS infolge beffen in ben

beutfehen Cänbern möglich geworben

ift, baS Soll in (RegietungSangelegeu«

heilen mitfpredjen julaffen, ben auto»

nomen (Behörbeii manche (Rechtsbe«

fugnis einjuräumen unb baburch einen

großen Sheil ber (Berantroortuug ber

(Regierung auf bie (BoltSuertretutig

abjuroäljen. ©erabe baS ©egentheil

Don jenem ift eingetreten, ma» man
befürchtete : baS (Regieren ift er«

leichtert roorben, bie ftaat*

liehen 3uftänbe finb gefieberte

unb eine SBillfürherrfchaft,
unter ber früher alle Schich teil

ber (Beoöllerung litten, i ft

größte ntljcilö unmöglich ge«

roorben.
Sie Abgabe ber (Dtacht, welche Dor

1848 bie unumfchränlten fperrfdjer

fiirdjteten, fürchtet nun ein Sfjeil ber

roohlhabenben unb gebilbeten (Bürger,

bie feither jur (Dtacht gelangten. Auch

fie geflehen bem Äolle einiges
SBiffeit ju, aber fürchten, eS jum
Senten ju befähigen. Sie tfreiijeit,

bie ihnen fo roohl befommt, rooüeit fie

nur für fich 5
aber e» jeigt fich immer

auffaüenber, bafs eS nicht angeht, bie

döafjrheit bem (Dtenfchen ftäitberoeis

jujumeffeu. Sen (ReligioitS« unb fjrei»

heitspächteru ruft (Dtirabeau ju:

„(Reh mt euch in acht! ihr, bie
ihr bas (Boit in ber llnmiffen«

heit erhalten wollt, f e i b am
me ift en bebroljt; fefjt ihr beim
nicht, mit welcher £eicf)tig«

teit man ein n n Der n ü nf t i g e

S

S h i e r } u einem r e i 6 e n b e n

Sh'ere macht?“ Sine ftumpfe,

ungebilbete, rohe, allen unfeligen ©in«

fliiffen jugängliche (Dtaffe birgt bie

©efahr eines geroaltfamen UmfturjeS.

Sie Ipeftigteit ber (ReDolution fleht

in gerabem (BerhältniS jur Unroiffeii-

heit beS (BolteS, beim läfSt fich ber

Ungebilbete mehr bebauten, fo ift fein

©egenbruef jur 3*it be» UmfturjeS

um fo größer, üöehe bem Staate,

beffen (Bürger mit ©eroalt ben Seg«
iiungen ber (Bilbung entrüeft werben

!

©eroifs, bie Sonne roirb auch über

bem getuechteteu (Rufslaub aufgeheu,

aber blutig roll)! „©ine (Bilbung unb

eine Stuitft, als bereit Sräger nur eine

(Klaffe auftritt, fann mit bet fperr«

frhaft biefer ©taffe ftürjen ;
eine ©ultitr

hingegen, welche eingebruitgen ift in

bie Siefe ber (BoltSfeele, werben felbft
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bie fyeftigfien focialen ©türme liidjt politifde Unfreiheit unbenfbar fein.*

entrourjeln fönnen. SBent unfer Gultur« (3- ö- Öolfenborff). „Städtige ©e«

fortfdritt am £erjen liegt, ber wirb walten ftemmen fid iii Söort uub
bie loflbaren griidte einer nadf 3<i^r* gegen bie SBerfe bet Freiheit

taufenben jäljlenben ßntwicfelung nicht unb ©eredtigleit unb bie einjige

ber fchionnlen ©onbel einer Glajfe ober fiebere ©ernähr be§ ©iege» ift ein

eine» ©taube» überantworten mögen, befonneneS, gebilbeteS Soll, „nicht

ber wirb üielmehr fürforglid) barnach bliitbe Segeifietung, nicht bie £>eftigleit

trachten, fie in beut mächtigen ©d)ip* be» UBillenS mag jmn 3>e^ führen*,

ranme beS SoltStoneS }u bergen.“ (Cippert.) Saturn, wer einen
(Lettner in tfkrnerftorfer» „©eutfde freiheitlichen ©taat will,
SBorte". mufs auch bie Freiheit be®

@S ift ein ungefunber, weil un« Solle

S

n> ollen. $aS Soll wirb

natürlicher 3»ftc>nb, wenn ber irbifche bnreh bie Silbung nicht nur einfidts*

roie ber geiftige fRridthum in einigen ooller unb leiftungSfähiger, fonbern

wenigen #änben ruht, mährenb in ber auch jur Erhaltung ber greiheit au«

Stoffe beS Solle» leibliche«, bejiehungS- gefpornt, Wäfjrenb fich bie ungebilbete

roeife geiftige» Glenb herrfcht. 3<h Stenge entroeber um bie öffentlichen

möchte Oiefen ©taatSlörper mit einem Sngelegeuljciten gar nicht lümmert

fiegel Dergleichen, ber auf ber ©pifce (baS ift ber güuftigere gafl), ober „blinb

fleht. Gr befinbet fich iu einein fo ber SBeifung eines potitifcheu SBahr*

tinficheren ©leichgeroidjte , bafs bie fager» folgt, fei eS nun eines für fie

geringfie flraft hiureicht, ihn ju galt }u unfehlbaren Staatsmannes, einer 3«'
bringen. Sur © t a a t eu, in welchen tung, an bie fie gewohnt ift ober eine»

bie Silbung auf breiter ^le^erS, ber feinen Gitelleiten ober

©runblage ruht, geben bie Sortheilen fchineichelt“. SirgenbS lann

©ernähr beSSefloubeS; Söller, bie Dummheit, Don bet ©d)etr fagt,

wel^e bie Unfreiheit auch auf höhere bafs fie baS Unfterblidjfie uub Stäcb«

€ulturftufe jti erhalten fuchten, giengen tigfte ift auf Grbeit, mehr fdaben, al»

baran jugrunbe. ©o oerfiel baS rö« in einem SerfaffuugSftaate. ®ie wahre

mifche Seich wegen ber an 3fl hl fehr Soltsbilbung fließt einen gefunben
geringen SBiffenS« uub Sermögens« ge

i
ft i g eit St i 1 1 elflanb ju fd«f*

beherrfder. ®iefe Shatfade entlodt fen, an bent Die SluSbeutungSgelüfte

felbft Sofder, einem ber eifrigften ber oberen 3 e ^n ta »ffnb ebenfo gut,

Sertreter be» ©rofjcapitalS, bie be* als bie Umfturjpläue beS ÜluSmurfe?

jeidneube Äußerung: „6 S liegt fämmtlider SeDölleruugSclaffen fid

eine furdtbare fiepte in ber breden müffen.

®efdid lf . bafs (32 bie Hälfte Ginige ©tubierte fiub ©egner ber

ber SroDiii) 'tlfrila befaßen — allgemeinen Silbung, weil ba»
als Sero fie ermorbe n ließ!" S o H a ug e b li d f ü r Silb ung»*
$a fid nur SBohlhabenbc mit ber beftreb ungen unentpfänglid
SÖiffenfdaft befdäftigeu fönnen, ntufS i fl. Seiten mödle id bie SÖorte be»

nidt and mit bem ©titrje biefer bie UuiDcrfilätSlehrerS Gbmonbobe'tlmiciS,
Silbung uuenblid fdaben leiben ? ©e« bie er in Däterlider SBeife au feine

wifs! ®ie ©efdidte ütom» fpridt ©tubeuten richtete, in bas ©ebädtuis
eine nur 511 beutlide Sprade. rufen: „Sod fine neue ©ade gibt eS:

$ie grcipeitSfrage ift überhaupt i bafs taufenbe Don armen fieuten jebeS

eine groge ber Silbung ber Staffen. SanbeS, uadbem fie ihre jeljujtünbige,

»Ohne eine hinreidenbe ©abe üou erfdöüfeube ilrbeit beenbigt haben, fid

llnwiffenheit in ber Stenge unb Don be» Sbenbs einer neuen Stühe unter*

Gigeitiii© in beit £>ertfdenben würbe
1
werfen, um fid in ben focialen grngeu

Digitized by Googl



849

jii belebten, bafS fie fid) baä Sörot

Dom Stuitbe fpnren, um baS Statt ju

erhalten, baS fie fdjüjjt, unb bnfä fie

bi« legten 9tejle ihrer Straft ber Set-

tretung ihrer 3been unb ihrer Partei*

angelegeu^eiten roibmen unb auSljarren

in biefem SJerfe mit bem gieber ber

Ceibeufdjaft, baS biete ins ©rab führt.
*

3)ie }ai)lrei<hen MbeiterbilbimgSDereine

unb Mbeiterjeitungen bemeifen, bnfs

ber Silbungstrieb Dorbnnben ift. ®ie

erfie 2Äa&nahme ber MbeiterDereini*

gung ift bie ©rüubung einer Sit<^erei

unb bie @inrid)tung eines fiefejiminerS,

in meinem bie Arbeiter fid) aufbatten

tonnen, ohne etroaS ju genießen : baS

ift nicht einfache SilbungSbeftrebiing,

baS ift SilbungSburfl. SBenn

'Arbeiter h>e unb ha auf falfdjet

gähtte finb, 10 er anberer ift beim

fdjulb bnrau, als bie ©ebilbeteu, beim

b a S 2J o I f i ft nur f o b u m m ,

fngt ©rofeffot ©dfröer, mie man
e S in n cb t. 2Beun bie ©ebilbeteu ihre

©flicht gegen bie Uiigebilbeteu erfütlen,

bann roerben fie ficb nicht über Utt=

bilbung ju betlagen haben.

Me bisher geäußerten Sebenlen,

fei eS mm bie teligiöfen, politifcfjen

ober focialen, finb mehr ober ntinber

eingegeben burch Sornrt^eil unb

Trägheit (jeitgemüß umfchriebeit :)

burd) ben conferontiDeit Sinn, ber fid)

jeber Steuerung, uub baS ift auch bie

SoltSbilbung
, entgegeuftetlt. SJtit mel*

djer Stacht mehrte man fich im Hörigen

3af)thniiberte gegen baS oolfSfremtb»

liehe Seftreben einiger fiehrer an ben

©tabtfchulen imb Uniberfitäten, ben

bis bnt)in lateinifd)en Unterricht roe-

nigftenS theilroeife in einen beutfeben

ju oerroanbeln! $ie SJorte beS $enferS

SBolff bet 11 nioerfität fpnlle fnnbeii

bamals feinen SBieberhnfl unb feilte

finb fie ©emeingut aller ©ebilbeteu.

©r fagte: „3d) habe gefunben, bofs

nufere 5)tuttetfprad)e jur Süöiffenfchoft

fich befjer fcfjidt, als bie lateiuifche . .

.

33ie ©rfahrung (ehrt, bafS an biefeu

©cf)riften fich and) anbete, fo beit

©tubien eben nicht obliegen, erbauen

Roftggtr'i ..fitimgarlrn“, 11. fitft XVII.

unb baburih )u einem }iemlid)eii ©rabe

beS SBiffenS gelangen.“ ©in jroeites

Seifpiel, mie Sorurtljeile blinb machen,

theilt Steper mit

:

2tlS gr. *>• Säumer
1841 ben berühmten JRechtSlef)ter

g. ü. ©abignt) bat, einen öffentlichen

Sortrag öor gemachter 3 llhöterfd)aft

ju übernehmen, erhielt er bie 2lut*

rourt: „©aS ganje Unternehmen unb

inSbefonbere bie Sheilnahme »on

Stauen uub 2Jtäbd)eu fei eine fperab-

roiirbigung Don Söiffenfchaft, auch

roerbe ber Serein im erften 3ahre

bahinfterben." feilte oertheibigt tiou

©eiten ber ©eiehrten nicht einer bie

lateiuifche SortragSroeife unb nur

roenige finb gegen bie ®leid)berech*

tigung ber grauen im HÖiffenSgebiete.

Met noch lange haben bie Sorurtljeile

nicht aufgehört : Stiele benfen fo mie

Sird)oro: „2öiffenfd)aftlid)e Mbeiten,

gut für bie ©elehrteu unb ©ebilbeteu

— ©lauben unb 9tid)tmiffen gut für

baS Soll ! ©aS ift ein fchlechteS

9ted)enftüdlein, beim baS Solf ift nid)t

nur Derftänbig, eS ift auch fittlidj Diel

beffer, als biefe Herren meinen; unb

biefcS Sol f mirb gelegentlich bod) be*

lehrt, felbfl meint ade ©rofefforeit ber

Höelt eS Detfcbmüfjten, in 'Arbeiter*

Berfammlungen irgenb eine große grage

jur ©prache ju bringen. Höeitu aber

biefeS Derftänbige Solf bann immer

roiebtr roahtnehmeit mufS, bafS man
es mit ©teiiieu abfpeifeit unb immer

nur am ©ängelbaitbe ber Unroiffeii*

heit führen roiH, bann fehrt es bem

©rieftet einfach ben SRiiden — baS

ift fehr natürlich unb ganj gerecht.

©in roeitereS Sorurtheil, bas im

Staftengeifte feine 2Burje! hat, befteht

in bem burch nichts gerechtfertigten

21 b f d) l u f s o o r bem Solle,
©chünfert bemerft bajii

:
„©er Ser»

fehr mit bem Solfe entroürbigt nicht,

eS beroeist Dieltnehr einen mähren

Mel ber ©efinnung, menit man fich

über enghetjige, althergebrachte fj>iiiber>

nijfe hinroegfejjt, um beu Minen oou

ben ©(häkelt barjubieten, melche h»h f

©eifter mit raftlofem ©ifer jufamiuen»
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trogen." Set ßafleitgtift, melier in

ber ©Reibung in gebornt fetten

unb ©claoeu feinen 2lu8brucf finbet,

ift in nationoler, fittlicher, cultureDer

unb humaner 4>infic^t gleich bebauerns-

tocrt unb ftinimt berjlicf) fehlest ju

ben ©orten ©Ijrifti : „Silier ift

euer Steiftet, i fj r alle aber
feib 3? rüber." Sroj) beS ©taatS«

gtunbgefejieS über bie ©leichbeit aßet

not bem @efej;e, ber gleichen Ointter»

fäljigteit unb ber Sreibeit ber ©iffen«

fd)aft beftoljt ber mittelalterliche ßaften=

geift rceiter. 3n>ar bat ber alte ©rb-

obel feine fiiljrenbe ©tellung tljeil«

toeife eingebiißt, ober er ift dou einem

bürgerlichen ©elbabel abgelöSt

loorben, melcher, nur auf feinen ©elb*

fncf pochenb, aller IRenfeblicbteit bar

i)l, luahrenb ber alte 9lbel Bon feiner

göttlichen ©enbuug überjeugt mar,

unb uiijiBeifelhaft in Bielen Süllen

auch barmich gehaitbelt hat. 'Mein

’ilufcheine nach voirb ber ftaftengeift

noch einige 3«** hetrfcheu, bann aber

„toirb hoch ein 'iluSgleid) gefchehen

liiüfjen jroifchen üblicher SMrbeit unb

bem, maS ererbt burd) ©ebutt unb

©taub, was mühelos gewonnen ober

butch gewiffenlofe ©peculatiou ober

SluSbeutung anberer errungen ift".

©enn etwas geeignet ift, bie 33or«

urtheile ber einzelnen ©lafjeit ju jer»

ftreueu unb eine friebliche Söfung ber

focialen Stage anjubahnen, fo ift es

bie SBoIfSbilbung.

©in gewichtiger ©inmonb wirb

Bon jenen gemacht, welche es für tut»

nt B g I i et; halten, bie SB i I b u n g

j u Bern II ge m einem. 91ach ihrer

Slnfidjt führen bie SBoItSbilöuugS,-

befirebungeu nur mangelhaftes ©iffen

herbei, unb mit SHccbt behaupten fie

Bon einem folcheu, bafs es ju 9tafe*

Weisheit unb ju ©igenbüutel führt.

„9iur tüchtiges ©iffen macht befcheibeu,

\ialbwiffen aber bläht.“ 3n biefer

sülnficht werben fie bureh nerfehlte

SBoltSbilbungSbejirebniigeii befiärlt, bie

wie Sippert treffenb bemertt, ben 9ln«

fcheiu erweefen, als ob eS nicht auf

eine allgemeine SBilbuiig. fonberu auf

eine Heine 'ilflmiffenbeit abgefehen fei*.

Sa bie Saien in Bielen Singen nicht

mitarbeitenb prüfen lönnen, fonberu

fich auf bie Sacbgrößen oerlaffeu, fo

oerfefjlt ihr SBemüheu ben 3,Bf<t aller

SBilbuiig , baruni lommt alles
b a r a li f an, w a S mau unter
SB i l b u it g j li B e r ft e h e n habe.

©3 gibt befchränlte ßöpfe genug,

welche unter SBilbuiig nur einen

j

äußeren Schliff Berftehen, hinter

welchem ^fich (wie bei ihnen felbft)

geiftige Seere birgt. Slliibere , nicht

miitber einfeitig, wolleii unter bie

©ebilbeten nur jene aitfgenommen

wiffett, welche gtiechiftheunb
l a t e i n i f ch e 9K u ft e t f <h r i f t«

ft e 1 1 e r in 11 r f ch t i f t
g e 1 e f e

n

haben. Sitten auSjufübrett, bafs

fich unfere gegenwärtige ©ultur auf

einer ganj anberen ffirunblage auf,

baut , als bie ber ©riechen uub

'.Römer, bafs mir unenblich mehr ffieift

unb fflemiitb oerebelnbe SBilbungSfioffe

befißen als bie allen SBölfer, würbe

fie nicht überzeugen, beim fie feiinen

eben bie jcitgenöffifche öilbuitg nicht

;

aber Bedangen tarnt man, bafs fie

jugebeit, bafs unfere Sugenb nicht

mehr ben gaiijen ©eg, welchen bie

(suitur ber 'Dtenfdjbeit genommen hat,

neuetbingS jurücflegen tarnt, fo fchöit,

fo gut unb hrilfam eS auch märe!

©üblich glauben wieber nnbete,

bie wahre SBilöiing beftehe in echter

© i f

}

e n f ch a f 1 1 i <h t e i t

,

wie wenn

eS heute überhaupt möglich wäre, auch

nur beit tlrinften 3 roe *9 ber tleinflen

©iffenfehaft ju übetfeben! 9K a n m u f S

f
e h r u n g e b i 1 b e t fein, wenn
man glaubt, e 3 1 a f f

e f i ch bei

uttferer titrjen SebenSbauer
a n ch nur ein © i f f e n S g e b i e t

o o 1

1

ft ä n b i g il b e r f ch a u e n. Uub

wenn bieS wäre, ber grünblichfte

Doctor juris wirb mahtfcheinlich ber

ungebilbetfte SDtenfd) in ©ebicin, in

9taturmiffenfchaft , in ben frönen

ffünften fein. Sie ©Ibting ift nicht

abhängig Bon SjJtüfuiigen, bie man
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beftotiben, ben SluSbriideu, Hamen
unb 3«b(eit, bie man nttstoenbig ge-

lernt hat, foitbern Dom allgemeinen

Slerjtänbniffe. Gin geroiffeS Woß
Don SJÖiffeti roirb nun aüerbings ftet8

mit bem begriffe „gebilbet" gebaut

inerben müffen, aber Das SBiffen allein

niad)t triebt gebilbet. Wau fann Diel

gelernt haben unb babei bocf> uneublid)

Dumm fein. 91uS biefem (Srunbe

habe i<f) bie ©tubierten Don ben

(Sebilbeten fiet§ auSeinanbergeljalten.

®ie Stnbierten finb, roie fid) fj. Weper

auSbriidt, bem gemeinen Wanne oft

nur an 3ungenfertigteit unb $refd)en

ton ©emeinplä&eit über
, fie hoben

Diel ttiffenfdjaftlidje Siafjrung erhalten,

aber ihr oetborbener ober fchlechter

Wagen tonnte felbe nicht Derbaneit

;

umgefehrt gibt eS Seiete mit 93olfS-

fchulfenntniffen, bie fid) burch Sefen

unb in ber ©efeUfdjaft „roeiterge-

hübet" haben unb fid) mit gug unb

Stecht ju ben ©ebilbeten rechnen t&nnen :

fie Jäheit bie ihnen gebotene roijjeii*

fchaftliche Siafjrung Doll unb ganj aus -

genügt. $aS fotl ju Slujj unb gtom-
inen ber ©efeUfchaft leine Seltenheit

fein, fonberit Siegel merbeii. 9118

folche roirb fie ftets ihre StuSiuiljmen

haben, nur batf bie 9tu8nahme

nicht Siegel roerben. 9Senti roir alfo

unter 93olt?bilbung ba§ Derftehen,

roa8 Sippert al8 3 ,B ed an-

gibt: „953 a h r n e h m u n g eu ju
m a <h e u , 93 e g r i f f e } u f a f f

e u

unb richtige llrtljeite j u

b i l b e n ,
t u t j bie m ö g l i d) ft

größte StuSbilbung beS $)enf*

d e

r

m 6 g e n 8 ," fo ift bieS ganj roohl

burch eine richtige SJolfSerjiebung

möglich. Schon ©ottfcfieb ftctlie feinen

3eitgenoffeu bie Srage: „ob nicht bie

fogenannten Ungelehrten, bie aber Don

ben freien ftiinjieu unb Söijfenfchafteu

allerlei gelernt, roa8 ju ihrer Sehens*

art in 9Belt, ©efdjäft unb jii einem

artigen, aufgeroeefteu Umgänge nöthig

fei, biejenigen roüreu, roelche bie SBelt

gefcheit unb eine Station geroitiigt unb

loohtgefittet machen, nicht bie fpanb-

Doll roirtticher ©elefjrter?" JebcnfallS

tommt e8 nicht auf bie Wenge, fonberti

auf bie 91u8roahl unb 93erroertung beS

SSBiffenS an.

fflenu ich nun noch baDon rebe,

bafs ba§ 93olt ein Siecht hat,
in ben 93ilbungSbejtrebungen
unterfln^tjuroerben, fo fönnte

ich '»'eh auf jenen erhabenen Seljrer

berufen, „Der ben 91rmen ba8 ©Dan-
getinm geprebigt hat," allein ba§

oberfte feiner ©efetie „Siebe beinen

Siächften roie bid) felbft", ba? mehr gilt

aI5 Wofe8 unb bie '(Propheten, ba§

roirb Don einem Sheil, unb jroar bem

einflufSreichften
:

feiner „Sladjfolger",

nicht auf bie nu8gebehut, „bie müh*
fam unb beloben finb." 3ch roitl baher

ben rein f a ch li dj en 93eroei8 führen,

„bafS ber arbeitenbe Wann auf @r*

roetbung be8 SBifjenS ebenfo Slnfprud)

erheben fann, roie ber nicht arbeitenbe

Wann
;

nein ! bafS er ein größeres

9lnred)t barauf hat, roeil auch hie

Sahrheit ber 9üiffenfd)aft ba8 @r*

gebuis beS menfchlichen ©eifteS, ber

Slrbeii ift." ($obel*'fJort.)

SBenn bem Sinnen nicht Don ftaatS*

roegen Silbung geboten roirb, fo fann

er fagen: „3fjr errichtet mit unge-

heurem Slufroaiibe, ju bem auch ich

besteuern lnufä, ©erichtsböfe unb

Strineen, lim baS tSigentfjuin gegen

innere unb äujjere fjeiube jii fd)üt)en,

i ch aber habe fein ©igeuthum ; ihr

lafjet euren Staat Sifenbahncn bauen

unb unterfingen, bie euer 93etmögen

Dermehren, ich habe fein SJermögeu

unb roetbe nie eines haben ;
euer

Staat grüubet großartige 93ilDungs*

anftalteu, 93iid)ereien unb Wufeen,

i ch habe roeber 3ei * noch Wittel, um
mich Don meiner Unroiffenheit jit be*

freien" (glatter). 9Seiin ihr barauf

antwortet, bie Steichen johlen mehr
Steuer, baher fei e8 nur gerecht, bafs

fie mehr Stedjte hätten, fo roirb er

euch in baS ©efidjt lachen, beim fo*

Diel roeiß er benn boch, bafs bie be-

beutcnbften Staatseinnahmen aus ben

inbirecteit Steuern (in Öfterreich
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minbeflenS jweibrittel aQet Staat»'

eintüitfte), faft auSfdjliefjlid) bom atmen

Solle ju tragen finb, unb bafS bie

Slutfleuer bie an Silbuug unb Set»

mögen Steifen bei weitem nid)t fo

belüftet, toie bie Stuten, SSenit et im

focialijiijciien Sd)rifttf)um beroanbett

ift (unb Biele finb eS nteljr, als iftr

tro$ eurer Stubien), wirb et ettd)

nod) au5red)nen, baf§ in StfUÄe» ber

Staat fiit jeben Stubeuten bet Utti-

üerfitiit einen jäfjtlid)eu 3uWu f
ä »on

464 Statt, fiit jeben ©pmnafiaften

80 Sinti, für jeben SollSfdjiiler bloß

18 Statt jaljlt, unb jtuar leitete nur

für fieben bis ad)t waf)tenb

bie Stubeuten bie Unterftüjjung jtuölf

bis oierjetju 3afjre genießen. $a bet

©eifteS* unb SetmögenSntme fiit beit

Staat BerljältniSmäBig nteljr leiftet,

unb weniger bafiir empfängt, als bie

©eifteS* unb SermögenScapitaliften,

fo ift es Sßfliflt beS Staates toie

bet Seiten, bie SoltSbilbung jtt für»

bern, um WftiigftenS tfjeilweife baS

Unredjt gutjuma^eu. Söenit fie fiel)

aber uidjt um baS Soll tiimtnrrn,

fo wirb es leidjt fein , bafs biefeS

jenen ©laubett fdjenlt, weldje nidit in

bet rutjigen ffortentwidelung, fonbern

im Umfturje bie Jpitfe iebett, bentt

bie focialen Seftrebungen bet ©egen*

matt finb nid)t baS 2öert böSntiüiget

SoltSaufroiegler (wie fid) mandje

Seiten eittteben), fonbern fie ergeben

fid) mit eifernet Saturnottjwenbigteit

aus beit befteljenbet!, ungefunben 3U *

(tauben. ,6 5 g e f) t n i d) t a tt
,
ben

2 f) e i l bet © e f e 1 1 f dj a f t als

einen geringfügigen j tt be-

trauten, bet am widjtigften
i ft b u r dj f e i n e 3 o ^ l , a m n o t Ij»

io e tt b i g ft e tt b tt t d) f e i n e 2 tä-
tigt eit, am o e tb i e tt ft li djften

b u r d) f e i tt e ® e in ü fj u n g e n

!

jenen 2 (j e il , b u t di ben bie

Sation oljne@runbIagr ift,

baS Saterlanb o Ij tt e Setter i*

bigttng unb bie SBelt o Ij n e

ftleiber, $ a dj , ©erljeuge,
Srot“ (6b. be IlmiciS). $arunt, iljr

Steifen, DerfdgieBt eud) nidjt ben ge-

regten 3-orbetungett bet Stuten, bann

werben bie angeregten nie oetroitl.

lid)t werben. „ Sociale SReforut ober fociaie

Seoolntion, ein britteS gibt eS uidft.'
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$Jc»0 kann ber ?eljrer für bett Sljurfdjulj tljuit?

Bon 3üftf Jtilltr, Stljrtr in ffriefach bei StUfung.

fiefe fjrage ift nicht neu, beim

fie gctjört ja mit ju nuferen

CehrerSpflichten, lrogbent toirb

«8 nicht fc^aben , fie ftets ju be»

rühren unb immer toieber in Er-

innerung ju bringen. Über alles an*

bere, roaS ber Sag, bet Seruf uns
Sn- ober Unangenehmes bringt, Oer-

geffen mir trog beS befteu SDiDenS

jener SJÖefeu, bie uns nicht unmittel-

bar näh« treten, bereu Ceiben unb
©d)merjen nicht mit lautem tRufe au

unfer Cfjt fchlagen. SBoljl roigelt

gar monier (nicht Seljrer meine ich

ba) unb fügt: „3n, für bie Shiere

foD ich fotgen, für fie gibt e3 einen

©cbugoetein, aber feinen für uns

fDlenfcgen, uns ©efiglofen! ®etoifS brau-

chen auch bie Wenfchen einen ©d)ug, ober

haben unb finbeu fie ihn beim nicht in

beit ©efegen, fiaatlidjen Einrichtungen,

gefedfchaftlichen ©erhflltniffen unb gibt

eS nicht genug fpeciede ©chugoereiite

für uns ? 3eber ©eteiti, ber ^Mirnani-

tätsjroecfe oerfolgt, jebe Snffalt, welche

uns für baS erroetbslofe Slter fparen

hilft u. f. f. ift ein folcfjer ©cf)ug-

oerein, unb roenu ju oiele noch ba-

oon feinen ©ebrauch machen, fo ift

bas nur ihre ©cf)ulb adein. SBoljl

fanu ber einjelne fDienfcf) oon feinen

TOitmenfdjen gequält, betrogen, ja er-

morbet loerben, aber famt et nicht

bagegeu anfäntpfen mit gauj anberen

'Diittelu unb SÖaffeu als baS SEbjiec

eS faitn ? SiefeS ift fchugloS preis-

gegeben ber SBidfiir beS dRenfchen

unb wenn bie menfchlichen ©trafgefege

auch bie befonbetS rohen, auffadenbeu

Shierquälereieit ftraft, fo bleiben bodj

taufenbe oon Ouälereien unbeftraft.

©ie bleiben unbeftraft, weil fie

entioeber nicht befannt toerben, ober

weil fie „2Jfobe" geroorben finb, j. ©
ber Suffagjügel, baS Einfpetren bet

©ingoögel, bie graufante Schlachtung

ber £>au5tbiere, bie Sri unb iffleife

mancher Gangart u. f.
ro., ober roeil

ber üJlenfd) eS gar nicht ahnt, bafS

er bem Shit« einen ©chmerj jufügt

unb aus manchen anberen ©tünbeit

noch. 3 ft ba ein befoitberer Sd)ug*

oerein für Shiere etroa nicht lioth-

toenbig? Ser loirtfamfte Schugoereiii

toäre freilich jener, ber bloß bur<h bie

jroei ©ereinSmittel »©efiihl unb ®e-

miith" feine 3<Decfe ju erreichen fucf)te

;

baS aber ift leibet nur ein frommer

SBunfch. Sod) nicht ganj, theiltoeife

fann er oertoirflicht loerben bittch bie

©cgule.

Sie fann toohl auch nicht ade

ihre ©chiiler ju gefiihlooden füienfcheu

ummaubelit, fie fann bieS befonbetS

nicht auf bie Sauer thun, aber fie

hat beit Slenfchen in einer ^eriobe

bei fiep, roo et noch bilbfamer unb

biegfamer ift als fpater unb aitber*

feits finb bie Einbriicfe ber .üinbhfit

bie bauernbften. Ein reiches unb auch

Digitized by Google



meift banfbareS gelb ber Shätigfeit i bie Sögel uiib nnbete Shiere burch*

öffnet fitf) ba beut Ceffrer nnb e»
I
fdjnittlicf) täglich fc^äblidjeä Ungejiefet

roitb roof)l tuenige unter uns geben, iterjefjten, tote Diel ba$ bei nur einem

bie biefes ^elb gattj brach liegen '-fkare in mehreren SJioitaten auSmacht.

laffen. Soch größt Unterfdjiebe jeigeit Solche unb ähnliche ^Rechnungen muß
|i<h. Ser eine beftedt biefeS gelb, ba5 man öfter als £>au»aufgabeu geben,

fo forgfältige pflege roie ein 'Diu fter- fie belehren mehr als langathmige

garten forbert, gattj obenhin — ber trocfetie Sefehreibuiigen unb tragen

(Srfolg ift bemuach auch fein bauern* Diel bei jur richtigen SBertfehähuttg

ber; ber anbere thut eS nur, wenn bie ber f teilten Sfjiete. Ser lehret mufs

©elegenheit ihn gerabe bahin führt: ein
j
fi<h folche '.Rechnungen freilich felbft

britter arbeitet Sag für Sag baran jufammenftellen, nufere '.Rechenbücher

unb nur ihm, roenit er e» richtig enthalten leibet ade nicht» babon.

angreift, toirb ein fdjöner ©rfolg er* Ser geographifche Unterricht gibt eben*

blühen. fadS genug Snläffe, Don bet Shiet»

3ch fugte, roenit er e5 richtig an* roelt ju fprecheu. Ser SSanbertrieb

greift, beitu barauf fommt ade» an. ber Sl)iere, bie ©efahrett auf ber

©ine trocfene Seiehtung felbft fpcciell Steife, ihr ronnberbareS ©ebädjtni»

über ben Shierfchuf} läßt bie £ierjeu unb CrientieruugSDermigen, bie grau*

bet ftinber talt, alle® conceutriert fich famrn Stierfätnpfe, bie Sbrichtuug

aber hier barin, toahre», roarmeS ÜRit* unb 3öhmung railber Spiere, bie 3agb

gefühl jn tuecfen, ju erhalten. Sticht unb anbere laffen bem S3orte De»

an ben Serftaitb ber Schüler appelliere Cehrer« genug Spielraum, Serjlaub

ich, fottbern au ihr £>erj. Set Ser* unb £)erj aujuregen, Die Shiere nicht

ftaub ift ja gefchäftSmäßig, ju fall
; fo ttiebrig ju fchäfsen, al5 e§ geroohu*

er lehrt mich ba» Shier nur ans lieh gefdjieht. Selbft ber Schreibunter*

©igeiim© fronen, roo biefer nicht in rieht' tarnt öfter biefent 3mede Dieitfl*

’Dtitleibeufchaft tommt, ba geftattet er bar gemacht roerben, inbem ich paffenbe

jebe dual, er bulbet fie roeuigfteitS Sprüche ttitb Serfe fehreiben taffe,

ftidfehroeigenb. 6 r macht bie Schonung fie natürlich auch «flöte. Sie ®e»

abhängig Dom Stufen uttb Schaben fchichte gibt auch fehr bielf Öeifpiele

ber Shiere, unb baä ift ber toahre S3eg Dott ber Steue unb 9luh&tiglid)lfit

roirtlich nicht. SBobl roerbe ich ih"
j

mancher Shiere. So tann ber 2ef)ter,

auch als SWittel benähen, beim roenit
!
toentt er roid, täglich etroa» in feinen

ich Öen Sau be» SfjiereS, feine 2e* Unterricbt bineinbejiehen, roa» auf

bettSroeife, feine ©igeufchafteu geitaiter ben Shierfchuft Sejttg hat.

f ernte, fo roeijj ich auch beffer, roie es Slm meiften roirft eä uttb am
ju fihotten ift, ich lerne auch feinen uachhnltigfteu, roettu er ftatt einer

SJert richtiger fchäßen : Sa« ift aber bloßen Sefchreibmtg be» Shiertörper-s

nur ba» ffierippe
;

l'ebett, Sleifcf) uttb bas ju befprechenbe Shier al§ felbft*

Shit erhalt biefe» erft, tueun ich $> er5 erjählenb auftreten läßt. Ser Siaul*

unb ©etttiilh ber ßittber richtig ju : toutf 5 . S. ift eilte» ber Derfolgtefteu

erregen roeijj, roenit ich fie jur @itt= Shiere. SJeun ich ihn im SilD Dor*

ficht bringe, bafs auch ba» Shier ba* geführt uttb feine 2eben»roeife erllätt

heiligfte 9ted)t auf Schonung fjnt.
|

habe, fann idh Jeicht barmt eine fchnelt

Sie ©elegenheit bajtt gibt mir nicht erfunbene ©rjählting in gabelform

bloß bie Saturgefchichte, fottbern jeber anfchließen: ©eftertt begegnete ich

anbere Uutetrichtlgegenftanb auch. 3 e einem 'Dtaulrourfe, ber bereit» ganj

nach Der 91 rt {auit ich Da Slllgemeiue» tobeSinatt tuar unb fich eben mit feiner

oDcrSefottbereSauffithreu uttb heraus* leftteii ftraft roieber in bie drbe graben

heben, j. S. beim '-Rechnen: roie Diel roodte. 3«h hlieb ftehen, um ihm ju*
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jufchatien, bn (roch langfam eine

fchmeröermunbete firöte ^ecan. SeJjt

laffe ich bie beiben Dljiere in leb»

hajter Wecpfelrebe fiep gegenfeitig i^re

Seiben (lagen, bie ihnen Don unDer*

ftänbigen Wenfdjen angetban toeibrn.

©S ift mir babei Dorgefommen, bafS

bie Schiller tljeilroeife lachten, theil*

weife meinten, aufgemerlt toirb aber

babei felbft Dom flatterhafteften ftiube.

Einmal — eS mar gerabe ein

Waitäfetjafjr — richtete ich ben

©Rittern gleich beim (Beginn bes

Unterrichtes Diele ©rüge aus. Von
wem beim? war bie neugierige Stage.

„Von ben Wailäfern" — nnb all*

gemeines ©eiächtet antwortete mir.

tWachbein fiep baS@eläihter gelegt hatte,

ertlärte ich i^ueti erfl bie Vebeutuug

biefeS ©rugeS — bafS bie Waitäfer

nnb ähnliches llugejiefet recht froh

Darüber finb, wenn bie Seute bie ge»

fäbrlichen Sljiere abfangen nnb Der»

folgen. Wailäfer, ©ngetlinge u. f. f.

laffen bie Scpultinber bitten, ja bem
fieptet nichts jit glauben, fonbern

lieber anberen ficiiteu u. f. f. Der

©rfolg war gatij ber gemiinfchle. ©in an*

Dermal, es war im gtühjapt, fagte

ich, bafS id) einen Vrief erhalten

habe, ben ich ihnen jelct oorlefeu

werbe. ©in WäuSchen hätte man jefct

laufen hören. 3cp fieng Don einem

leeren Vlatt fjerabjulefen an

:

„'Mn bie lieben ©chulfiuber Don

«riefach

!

33iir Sinlen, Weifen nnb all bie

anberen Kollegen nuS biefer ©egeub

laffen bie fiiuber alle pfrjlichft grügen.

©ie haben uns im Winter fo fleigig

gefüttert, fonft wären wir Dielleicht

nor Jpunger geftorbeu. Wir finb euch

Dom ^erjCH baf iir baufbar, wollen unfern

Dant nun auch bunt) Spaten be»

weifen. Wir werben unfete fchönjien

Sieber euch Dorfingen, wir werben

euch «He fchäblichen Staupen, Schmetter*

liuge nnb aubere fchäbliche Spitte

auffuchen unb Detjehreu. Wir wiffeu

ja, bafS bie Vuben unb Wäbcpen

groge Siebhaber ber 'ilpfel unb Simen

finb, barum wollen wir recht fleigig

fein im Verjepren aller fchäblichen

Stifteten. Das ift euch hoch recht?

Wir bitten euch aber auch um Schi©

für uns felbft, für nufere lieben

fiiuber, für utifere mit fo Dielet Wulfe

erbauten Üiefter. Wenn eure ©Item

fterbeu mürben, wie möchtet ihr jant*

m ern unb meinen. Wenn ein boshafter

Wenfcf) euch ben ©Item raubte,

wie Derjmeifelt mären bie ©Item

barilber. Wie oft aber ©nt man baS

an uns! 'Much wir haben unfere

fiiuber lieb unb bie (leinen Vögeleiu

lieben auch wiebtr ihre ©Item ! Darum
fcpi©et uns Dar boshaften Subeu unb

Dor unfcteii anberen japlreicheu Seinbeu

!

ütiept wahr, wir bitten euch nicht um»
fonft, ihr werbet nuS gemifS nichts

Schlimmes tpun? . . .
.“

Die Antwort auf biefen fingierten

Vrief mufSten fie felbft als .jjaus*

aufgabefchreiben, bie geübteren Schüler

in Vtiefform, einen SBrief au bie

Sögel. Damit ift auch ber fiteis ber

Üticptfchüler in ben Unterricht bet

Schule mit hineiitgcjogeti, beim bie

weiften fiiuber erjählen hoch jupaufe,

was für einen ©tief ihnen bet fieptet

Dorgelefeu hat unb eS wirb unter ben

©lteru wohl wenige fo rohe geben,

bafS fie Darüber fpotten. Dabutch,

bafS bie Schüler Den Vögeln nun

felbft antworten, treten ihnen biefe

gleichfam als '-Perfoiien nähet, fie

fptecpeu ju ihnen wie ju guten

tjreunben, lieben fiameraben unb be*

hanbelu fie bann auch alS folcpe.

Das finb nur einige Veifpiele,

wie Diele Variationen gibt es aber!

©S gehört Don Seite Des fiepterS

nichts baju, als felbft ein warm*

fühlenbeS lierj, fieuutnis feiner Schüler

— unb ber in ber ©egenb am häu*

figften Dortommenben 5£h> crfiualeteieu,

etwas ^hantafie, um alles lebeubig

unb einbmctSDoll ju machen uub eine

recht (iubliche, Derftänbige IRebetoeife.

Dlicpt immer eutfprict)t trophein ber

©rfolg ber Wütje, baS ^auä unb

anbete ßinflüfje Derwifchen bie weiche



Spur mib baiin finb ja audj bi«

Siinber ju flüchtiger 9Jatur, als bnfs

bet lebfjaftefte ©inbritd lange gleich

lebhaft bleiben tonnte, Sarutn beißt

eg immer nnb immer roiebet roiebet»

bolen, nur nicht mübe, nicht »erjagt

nnb abgefhimpft roerben.

Sag Canbleben bringt auch fonft

geniigenb Snläffe , über Schonung

unb pflege ber Sbifte ju fprecheit.

58eim ©intritt be§ SBintet» erinnert

man ait ben armen ftettenljunb, an

bie niemals gelüfteten, »or Schmt©
unb Kläffe ftarrenben Stallungen, an

bag eifige ©ebifS, bag ben Sßferben

unter bie marine 3»nge Qelegt noirto,

unb an fo manches Slnbere, bag tag«

täglich »orlommt. 3m Sommer gibt

eg nicht minber jahlreiche ©elegenheit

ju ^Belehrungen. Xabei befchränte ich

mich feiitegroegg auf meine Schiller,

fonbern roo immer ein Slulafg »or»

liegt, ba trete ich ohne Scheu auf,

unb je nach bem TOeufchen, mit bem

ich’g ju thun ^abe, fptedje ich halb

ernft unb mohl auch mit ber Klnjeige

brohenb, ober im Sone freunblicher

Sitte unb ^Belehrung. ©anj fruchtlos

bleibt bieg nicht; ich habe oft

bemerft, bafs fonft rohe Seute in

meiner ©egemoart fich freuten, ihr

SMef) ju fchlagen. ©efpöttelt — be»

fonberg hinter bem Süden — roirb

jioar Diel, aber bag tiimmert mich

nicht, unb »erfaßt eg einer offen, fo

bleibe ich >hm bie Klntroort niemals

fchulbtg.

3<h ermähne jum Schluffe noch »tu

fütiitel, bag ber Sehrer benähen tollte,

um bie Sfflidjtigleit beg Sbi«f<huJ)eg

jebem mehr jit ©einüthe ju führen.

Ser fteiermärlifche Shierfchuh»ereiu

befchentt trot) feiner getingen SJlittel

manche Schultinber mit ifkämien.

Siefe follten nun bei befonbetg feji*

liehen ©elegenheiten auggetljeilt »erben,

fei eg bei einem Schulfefle, au einem

Jlaiferiage — überhaupt bann, meint

auch bie Seöölleruug menigfteng thril*

roeife anroefetib ifi. ©rgibt fich »on

felbft feine ©elegenheit, fo fchaffe mau

fich eine- Sag öffentlich nuggejeichuete

Itinb fühlt fich mehr geehrt unb all

bie Klnroefeitbtn erfahren , bafs bie

pflege bet Zf)\txe , ber 2hi«f<h»h

benu bodj etroag mehr ifi. atg Sport

unb töergnügeit. 2öie mancher mürbe

babttreh erft aufniertfam unb angeeifert

roerbeit, ^lh»ti<hf5 j» thun. 'fluch bie

Ortgfchulräthe follten tleine Prämien

aiigfehen. Sie Schiilerbibliothet fofl

ebeitfang beit Shierfdjuh fpeciell be>

hanbelnbe tBiicher enthalten. Uttfere

jehigen fiefebücher fiub leibet in biejet

£>infi<ht äußerft troefen.

'flug bem SBenigen, mag ba au*

geführt mürbe, ergibt fich fch»». mir

reich unb mannigfaltig bag Slrbeitg*

felb beg fiefjrerg nach biefer ^jinftc^t

ift, ohne eint befonbere fDliihe itt

Slnfpritch jit nehmen. 2üemt mir alle

im gleichen Sinne unb ©eifte bag

Unferige thun, fo merbeu fich mit ber

3eit auch bie ©rfolge allgemeiner

jeigeit. ©g geht auch h' fr nicht auf

einmal, aber nur itieinal« mübe roerben!
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3Hctn erfter Branj.

SSlaubetti con $arl non Karro.

^fljlAie leicht ift boeb &ente bet

Sorbeer Berbiertt, roie rnfctj

ift er errungen ! ÜJfau legt bie

Qualität beffen, ben man mit beS

GotbeetS buftenbem flrauje auSjeicbtieit

roill, liiert lange auf bie SBage, mau
fpeubet i&u, ebne Diel nacbjubenfen

über feine b°bf 23ebeutung, all be-

queme 3?otm
,

feiner SSeretjrung Slu5*

brud ju geben, ber ©mpfänget fühlt

ficb buburd) junt ftünftler gefteinpelt,

ber ©penber erfreut fid) an ber Sin*

bilbung unb ©itelteit be» SltiSgejeid)»

neten, unb beibeit ©heilen ift gebient.

®ie Gorbeetfpenbe ift leibet in ben

lejjten ©ecennien fo obligntorifcb ge*

morben, bafS ibr moratifeber Sfflert

bebeutenb im Gotitfe gefüllten ift.

£>at ficb bet Gorbeerfranj boeb felbft

f(bon im (Sircu» gezeigt unb Stiftungen

in biefem Staljmen geehrt, ©od) au<b

folget ©ebraueb beS GorbeerS mag noch

gelten, ba roeuigfietiS eine tbeilroeife

!8ere<btigung Borliegt, auch auf biefem

ffiebiete baS SBort „flunfl' in Än*
menbuug ju bringen, aber als eine

uitjroeifelbafte ©efebmadtofigfeit iann

mau e$ mit Bollern Stecht bezeichnen,

Gorbeertränjc an ©cbiiler unb ©i*

lettauteu eines flunflfucbeS ju fpenbeu,

melcb lächerlichen Vorganges man häufig

3euge fein tann.

©erhoben, auf meinem ber Gotbeer*

trauj Bor allem fein llninefen treibt,

ift bauptfäcbliib bk 2Mibne. ©ie oer*

febiebenften Slnläffe, oft ganj prioater

Statur, Berutfadben fein ©rfcbeiticn

unb roie oft toirb er '-Perfoneu jutbeil,

über bereu ©tiimpetbafiigteit feilt

3meifel maltet. Mein, roer einmal

auf einer öffentlichen Schaubühne Bor

bejablenbem publicum agiereub er»

febeiut, jäblt }ur ©djar berer, roelibe

beS ©otlectio -SluSbrudeS „fliinftler"

tbetlbflftig roerben unb barf, jumal

Bon ficb felbft, roobl roiitbig gehalten

merbett, ben Gotbeer ju empfangen.

SBei bem auSgebebnten ©ebraueb be»

SBorteS „fliiufllet“ tommt mir bie alte

IfJoffe ins ©ebäcbtniS, in ineteber ficb

ber „tparapluimacber" als „fliinftler"

bezeichnet unb auf bie ©inroenbung,

bnfS baS iparapluimacben boeb feine

flunfl fei, bie treffliche Slntroort jur

Unterftiitjuug feiner {Behauptung gibt

:

„probieren ©ie einmal, ob Sie'S

tönneu !"

Stiebt nur quautitatiu, auch qua«

litatio bat ber Gorbeerfrati} namhafte

SBanblung erfahren. 6t erfebeint je^t

nicht nur feiten mehr aflein — unter

einem SJiertelbufieub gibt mau ihn

nicht gern ab — fonberu es ift auch

mit ber 3 eÜ fein Umfang geroaebfen.

1U uS ber {teilten fcbmaleu Stuubung,

bie ba» geiftooDe ipaupt be» ©id)terS

ober flünjtter» einfteiiS tränte, ift nach

unb nach ein ganjeS UÖagentab ge*

morben unb tauni genügt noch ber

Steifen eines 3ebubettoliterfafie5, um bie
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ffitößt ber heutigen Kliinftler jti ft)m»|gar lein unpraltifcheS ®efchent unb
bolifieren. $aS reiche Aufgebot Doit

|

jebeitfalls rationeller als bet tbeure

Sorbeerblätteru mirb eS ittfolgebeffen Sorbeerlratt}, roelcher als grünblifcenber

auch nöl^ig machen, bafS man, wie 3 ei|9 f ber Stiinftlerfchaft feines Hie-

bei Spargel uiib anberem, eigene 3üdj* fifcerS eine 3 f <tlang als Söanbfchmud

tungen Don „ShifjnieSgemiife" anlegt, be» 3> mn,et® prangt, nad) unb itad)

$)urch biefe .umfangreichen" HluSbrüde als Slaubetjeuger jum Btottenfrajje

bet Berebrung lain man mofjl and) bient nnb enblid) als Sinnbilb ber

oon ber Sitte beS HöerfenS ber firänje Bergäuglidjteit mit einem betben SHncf

ab, unb mar mopl jener ^Paragraph uon ber SBanb geriffelt mirb, um in

beS StrafgefejjbucheS, meldet Don ben anbeter Jornt ins praftifche Sehen

„Hiergegen gegen bie Sicherheit beS cingef ütjrt ju merben. ßinjelne uoeb

Sebeu3" fprid)t, Utfache, bafS man frifd) er&altene Blätter roanbern in

nunmebr, ftatt Klrättje Don ber £) 6 lje bie ©eroürjbiichfe, um einem 9tinber-

aus einem SDiulel ber ©allerie auf ober Sauerbraten in ®efenfd)aft Don

bie Bühne faufen }U taffen, unb ju Kfapertt unb '-Pfefferlörttertt pitanteu

rislteien, einen ftüttfller tobtjufchlagen, ®efthmad ju Derleiben, bie bittren

bie Klrättje — ®£treme berühren iid) Blätter bienen trefflieb bajtt, Btetall-

— attS ber 2iefe beS CrchefterS ge- gefdjirr bamit ju fegen, ber Drapt.

fpetiflifcp auftambeit liifSt, roobei nid)! baS binbenbe Element beS ßranjeS,

feiten bie Santpen ber fogeiiannten toitb für ben iJJfaitueflider, vulpo

„üliDalta" fict) einen 'Jtodärmel als „SHoftelbinber" aufbemabrt, ber ibn

Opfer auSerfebett. nun ftatt um ben Sorbett, um alte

2öie in nuferer erfiitbungSreicbru gefpruttgette Sijpfe unb (Safierollrit

3eit nichts ohne (Foiicurrenj bleibt, minbet, bie herrlichen HltlnSfcpleifeu

fo fanb attcb ber Klrattj feine rionli» Derfailen ber HBiffeufcpaft ber (i^entie,

fierenben gotmett. 3n erfter Sittie baS um bann fledenloS gereinigt, 511 t

„SRiefenboitquet“
,
bann ber „'-Blumen- Kiefenniafche getmiitbeti, baS neue flleib

fäcper" 1111 b bie „'Jiofettlpra“, enblicp beS 2öchterIeitiS geleite auf ber Klepr-

ber jefit febt tuobertt geroorbeue feile beS SebenS 511 jierett, unb tuet

„Bluntenlorb", ber jumeift nicht als beitt fröhlich babiuhüpfeitben ®läbehen

forberiiug gereicht mirb, betn Sprit- nachfiebt, abnt nicht, bafS bie Bättber

ber in gleicher 23eife ju begegnen ! i am 'Jiüdeuenbe eiitft bie golbeite 3n-

Seiber geftattet bet Ittrje 2Beg Dom fcbtijt trugen: „Befcheibenheit jiert

Crcpefter auf bie Bühne and) Speitben, auch beS KliinftlerS Bruft!“

tuelcbe nicht mit Sorbeer unb Blumen Hin ben betDotragettbett Stätten

in Berbinbuttg gebracht fittb
,

juiit
j
bet SlunfJ merben au bie grogeit

Beifpiel : Gaffetteit Derfchiebeueu 3u=
j

®nnfUittge ber Bhifett golbene unb

baltes, Becher, "illbumS. Scbmiidetuis, filbertie Sorbeerfränje gefpeitbet ; jeboeb

Bücher, (f oitfitüren* -Jlttrappett :c„ £>ul- in abfleigenber Sittie Derliert fidb bie

biguttgeit, melche nur uoflfie BiifS-
j

Qualität ber ftuIbigungSform , bis

biQigung erfahren töntieu, roetttt fie ettblich auf ber üöanberbiibne bie

augefichts bes BubliatmS, ftatt itt ber
j

nichts uerfchonenbe ^Profanierung Befiti

Ktüufilcrgarberobe bargebracht merben. ergreift unb au fetten Klrättje oott

Xie ßoitfegnetijett biefeS BtifSbraucheS „BKiirfteit", au £ameu foldje Don

fittb bie meitgehenbfteu unb mürben
I
„gebördelt fffeigett" unb bort, mo es

lieh fd)liefilich getoifs auch bei uns
!

fiep um ein 3 f i<bcn beS ©lifSfadenS

'Jlacpabmer jenes HtnterifanerS in (Sincin- haubelt, 3>Diebelttätt}e auf bie Bühne
uati finbett, ber einer CpernbiDa Heine fpebirt. 2öieberbolt mar ich 3 cll9f

HlegetfdaDeu auf bie Bühne werfen lieft. foldter Borgänge unb eilt ipeSpis»

Ulnch bottiger SanbeSfitte ift bieS
;
(arten, ber nicht ju gut für begleichen

Die
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tfl, toar aucfe ber ©cfeauplnfe, auf

toelcfeetn ficfe bie ©efcfeicfete meines

vtf}fn Strangs abfpielte.

llnfcre ©efetlfc^aft toar ein fo-

qenauuteS „SamilienoerfeältuiS". Biit

biefem terminus technicus bejeicfenet

matt jene Sönnbertruppeii, bereit £>aupt*

befianbtfeeile au» ftotttöbie fpieleitbett

fjatttilietmiilgliebetn befielen. 3>et

IDirector, ber „adeS" fpielte, ttteittt

;

aucfe ade» fcfelecfet, ba er einen ©pracfe*

fehler featte — feine ©attin „erjte

fiiebfeaberitt", bie mir nur bie „gett*

gebrudte" nannten, ba fie eS ficfe nicfet

neunten liefe, auf bem Sfeeaterjettel

jletS mit brei ©fernen „als @n|t"

fee}eicfenet jtt fein, iferc Btutter, bie

auf ber Büfette unb im Sebeu eine

entfebliefee „©cferoiegermutter" mar,

ber Bruber beS DirectorS ein fcfenaps*

frittfenber „trauriger Komiler", SSitroer

unb Batet jroeier Stangen, toeldfee

„flittbertoden" fpielten, eublicfe eine

nicfet unbegabte „Staina", über bereit

DerroanbtfcfeaftliefeeS BerfealtniS jur

®irectiou niemanb fing merben fonnte

— biefe tperfoneti bilbeteu ben Sern

ber Gruppe, toelefee oon einem jungen

Btanne, meinem Stioalen nIS Cieb*

feaber ,
einem jafenlofen Souffleur,

melcfeer atnfe Epifoben fpielte, unb

bttrcfe meine tßerfon ju einem Ettfenible

Deroodftäiibigt mürbe, baS ficfe ber

$arfteflung ber fcfenjiengften unb um*
;

fangreicfeften ©tiide ader Kategorien,

toiirbig unb getoacfefett fattb. 3c fleiner

bie Büfette, befto grbfeer ber Efergeij,

unb jo gab eS aucfe attf unfeter

„©cfemiere", um einen feettönitnlicfeeu
J

SluSbrud jtt gebraucfecn, Stodenftreite,

Sntriguen unb ©efeäffigfeiten
;

jebrr

bilbete ficfe ein, ber „Beliebtefte“ ber
I

©efedfcfeafl, ber grbfete Kiiuftler unter

berfetbcn }tt fein, ofene beffett SJtit-

toirtungber Sirector „jufperreu inüfstt“
;

unb toie ad bie betamtten Sieben»-

;

arten feeifeen, bie ber adfeitigeu Sclbft-

!

iiberfcfeütsung beS ©efeaufpieleroölfcfeen»

!

entflammen.

Stamcntlicfe jtoifcfeett uns beiben,

bie toir baS l'iebfeaberfacfe betleibeten,
|

toar ber griebe feüufig unterbrocfeen,

toobei nebjt Eiferfiicfeteleien auf !iinft-

lerifcfee Erfolge, aucfe jette auf bie

Erfolge aufeerfealb ber Büfette toefeni*

liefe beitrugen. Uttfere nicfet fefer col*

legiale ©teduitgSuafeme toar bem Sßu*

blifutu beS {(eilten StäMefecuS nicfet

uubetauut geblieben, unb eine feintet-

liftige ©eele feattc eS oerftaubett, biefe

3toietracfetfadel }ttr lobetnbett Stamme
}u entfaefeen

!

Bei einem (fletfefeluffe eines alten

grofeartigen ©efeauerjtüdeS — einem

„Stitterfefeen", toie eS itn Büfetten*

tatein feeifet — befattb iefe tuiefe mit

meinem Slntipoben odein auf ber

Büfette ;
bontternber Slpplati» für uttfere

„meijlerfeoften" fieiftitngen, liefe ben

Borfeattg in bie ipöfee geben unb rief

uns oor bie petroleumbuftetibe Stampe,

als plöfelicfe ein — Kran} jtt nuferen

Süßen nieberfiel! Eleltrifcfe burefejudte

eS tttiefe: ber erfte Krott} auf meiner

Künftlerbafen! Bon toetn mag er

flammen — toer feat mein grofees

Saleut ertannt, getoiitbigt — eitt

itttbelantiler Biclccn — ? — boefe eine

Bifitfarte roirb ja über ben ©pettber

Slufflnrung bringen — ober fodte fie,

bie liebe öerjigc Kleine, mein blonbeS

vis-ü-vis —? Btit BlifeeSfcfeuede fufereti

biefe unb aubere ©ebattfen burefe mein

erregtes §irn, unb miefe ftets aufs

9teue für beit nicfet etibentoodenben

Beifall befcfeüint oerbeugettb, griff iefe

ttaefe bem Slranje, ber ja felbftoerftänb*

liefe mein Eigentfeum toar, um ifeu

Dom Bobett auf}ufeeben. Sldein, in

betnfelbett Slugeublide ftiefe iefe mit

folcfeer BStufet an ben fearteit ©cfeäbel

ineitteS gefeafStett Eodegett, ber ficfe

gleicfefadS ttaefe feinem Detincintlicfeeu

Eigentfeum gebiidt featte, bafs mit mit

lautem Sluffcfetei auS eiltanbei fuferett

uttb ber Borfeattg uttter fcfealleubetn

Öelacfeter be» tpublicumS ficfe feernieber*

fenlte. Kumpfgeriiftet ftanbeu mir uns

gegenüber, »iitfeenbe Blidc freu}teu

ficfe Dberfealb beS ßrait}e=, ben jeber

mit einer £>attb gefafst featte, mit

gercitterfcfeioeter Stufee roartenb, baf»
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ber onbrre 0011 feinem unrechtmäßigen

33efij|e laffen würbe. ©9 mar »er*

geben?
;

eine Sijitfarte mar nid)t bei*

gegeben, bie DJänber unbebrudt, eine

©ntfcbeibung übet ba? SRed)t be?

©igentbume? baber unmöglich nnb

fcf)on begannen perpenbiculäre 58e=

roegungen ber frei?runben ©penbe

eine Deränberte geometrifcbe Sforin ju

geben, bi? etiblicb oertrauficbe DRit»

tbeilnngen, bie an ^eftigfeit nnb

Seutlicbfeit nicht? }ii wiiufcben übrig

liegen unb reelle gar feltfam mit

nuferen Dfittergemäitbern contraflierten,

bie begiitigenbe ©iuinengiiiig be?

Siredor? nbtf)ig malten, ohne baf?

betfelbe e? ju binbern Bermochte, baf?

ber arme ftranj ber toben ©emalt

meinen inuf?te unb unter bem ©e*

frädjje feiner Seibenbäiiber au? allen

gngen gierig ! Sa id) e? nnroürbig

fanb, noch länger um mein gute?

SHedjt ju lämpfen, Berichtete id) auf

bie krümmer ber Sropbäe unb tröftete

micb mit bem 3kmuf?tfeiu, baf? ja

bocb nur meiner ftunfl ber fiotbeer

galt unb biefer ©ebatife mar ein er*

bebenber, ein unbefchreiblich ftoljer

(Bebaute! Jld) Derlangte nicht mehr ju

roiffen, raer mir bie ©bre angetbau,

mürbe fie mit bocb etroiefen unb ihre

Dfnonqmität erböbte nur ben Dfeij unb

SBert berfelben. DJocb weiter mit jenem

©odegeu }ii mirfen, miberjtrebte meiner

©mpfinbung unb icb fucbte bei ber

Siredion um meine fofortige ©nt*

laffuiig nach. DReiu SBiberfacber jebocb

bad)te unb fühlte ebenfo, benn aitd)

er münfcbte feiner SBerpflicbtuugen

gegen nufer „Äiinjiinjtitut" auf ber

©teile enthoben ju fein ;
ba in*

be? bie ©cbnufpieler mertroürbigcnreife

niemal? geben, wenn fie um ©ntlaffung

nächtlichen, fo blieben mir — beibe,

ohne unfere petfönlidpe Dlbtieigung

betämpfeu ju tönuen.

Sie ©aifon , welche baut ber

Srefflid)feit unferer ©efefljcbnft ohne*

bie? fi$oii jebn Soeben an biefem

Crte mährte, gierig }u Snbe unb

eine? Sage? erhielt unfer Sitedor

eine {Rechnung oou jebn ÜJlatl über

einen am ©ounbfoBielten gelieferten

Corbeertranj mit ©eibenbänberu.

£)öebfte? ©rftaunen! Ser ihn beftedt,

blieb uuaufgetfärt. mpftifcbe? Sunfel

waltete über bie ganje ffraujgefcbicbtd

alleiu geliefert mar er, muf?te alfo

befahlt werben unb nach bem falo»

monifchen 9tu?fpru£b be? Siredor?

Bon jenem, welchem er gefpenbet worben.

DBiemobl mein bämifchet ©odege nun*

mehr feinen Dlugeublid im 3>*>eifel

war, baf? biefe Slurjeidjitung ber»

bientermagen mir miberfabren mar,

fo fliegen bennodj auch jfßt nti*
1 ©e*

benfen auf, ob ber Rrauj nicht niel*

leicht hoch ihm geworfen würbe, ba

an jenem 3Ibeub feine Diode wohl

ebenfo bebeittenb wie bie meine mar,

unb beinah machten wir un? gegen*

feitig Komplimente über unfere fiei*

(hingen, um ben 33erbad)t be? firanje?

loöjnmerbeu, ber Bon un? beibeu ftolj

Berfchmäbt in bem neutralen Saum
ber Dtöbel» unb Dieqiiifiteutammer,

jerjau?t am Jpalfe eine? cacbirtenßfel?*

topfe? bieng. Sie löbliche Siredion,

welche jeboch ba? Snbebiefe? ©efcbeiben*

beit?ftreite? nicht abmarten wollte,

Berftanb feinen ©pag unb jog ein«

fach jtbem Bon un? bie Hälfte be?

Söetrage? Bon ber ©age ab, um bie

Diecbiiung bamit jii begleichen, ©nt*

fchieben prattifch !

Saf? mir biefe unerwartete profane

Söfung unferer 3>otfti9f<it bie Sreube

an meiner erfteu ffranjfpeube grünb*

lieh oerbarb, ift wohl begreiflich unb

erft fpäter fanb ich Stoff bafür, baf?

ich mir einen halben ftranj felbft be-

jahten muf?te, bariu, inbem ich e?

feinten lernte, baf? niele Stünftler fi<b

— ganje fSrätije taufen.
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6in8 Don brttbtn, too tS nudj jo Sndjm gibt. SBon
J). $. Jtofegger.

ln filier febroiilen ©tunbe batte

;
Stapel, ber ©cbmieb. beu fol*

t genbeii SBrief gefdiricbeu :

,,'Un bie Selba \iaSlinger, beim

fjerrit (Jinnj be Saul £>aSlinger 311

Cberftraßen.

Siebfter ©dja^ ! Sleibt alfo beim

©omitag Don fünf bis fiebeti. 2luf

beroufsteu Stanfd)- 3Bo, bas roeißi

eb. 3 d> Derlafj’ midi brauf. ©eitn

id) einmal roaS berfpart bab’ ober

rairfonft ju einem Sennögen fomtnen,

fo Beirat ich bic^ . 35 rauf fannft bn

bid) »erlaffeit.

3!ein £>crjtrcuer

Gufiad) ©d)lägler,

©cbmiebgefell in Unterftropen.

"

Sinn fiebt, biefer Brief war ni<bt

lang. Sud) baS Sapi« mar jiemlid)

lumpig, nnb bod) mufS gefagt roerben,

bafS ber ©d)mieb*©tncbel fein t'eblag

feinen ßifenring gefdjmiebet batte, ber

fo uitperbrücblid) feftbielt, als biefer

Brief. 35aS 8ifen roflet, SiebeSbriefe
j

aber roften nid)t, nnb felbft menn fie

laufenbmal ltafs roerben unter ftiiffen

nnb Sbränrn. Unb bie 9lelbn beflatib

auf ihrem Schein.

$er ©tacbel roar in ber Srbeit
j

ein fleißiger Surfd) nnb batte feinen
1

fd)led)tfu Sobn, aber er Dertrant ibn
|

nnb Perfpielte ibn. lEeun roenn er

fpart, bann erfpart er fidj etroaS unb

bann mufS er fie betraten. Silbers

lonuten fie gottlob roobl faiim 31t

einem Sermögeu tominen. $er ©tacbel

batte Don feinen Serronnbteii bereit*

geerbt : Dom Setter einen nod) faft

neuen Sucbrorf, Don ber Slubme
ein egtiptifdjeS Srnumbücbel nub eine

Sabaflbofe an? flrötenborn, Dom
Batet beu ebrlicben Samen unb Don

bet Btutter bie 5DJebicinflafd)en unb

bie är3tlicben SRecbnnngen. Sei ber

Selba ftanb and) nichts in SluSficbt,

beim i br Cbeim, beffeu 3unggrfellen*

roirtfcbaft fie feit einiger 3 e 't Der*

forgte, roar febr fcbroerbörig, roenn fie

manchmal Don ihrer 3<rtunft fprad).

Slfo fühlte ber Stachel fid) sinnlich

lieber. SeneS Briefes roiirbe er felbft*

Derftänblicb längfi Dergejfen haben,

allein bie Selbn brachte ihn mand)*

mal 311111 Sorfd)ein. Sie beroabrte ihn

an einer — man möchte fagen —
einbruebfiebfreu ©teile, roobin feine

XiebeSbaub mehr griff, roo auch fein

Brnnbuuglüd mehr 311 fürchten roar.

$er ©tacbel roar noch in bie Solls*

Ichule gegangen, als bie Selba fchon

fo febroad) fiaub, bafS fie einer fijfen

laffeit tonnte, ©eitber roar fie Dor*

fiebtiger geioorben. 'Dem ©chmiebge*

feilen gefiel nur nicht, bajs fie einig
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jung blieb — feit fecb§ 3abteu fi^on

im iinmttnbjtrmnjigflen
!

36m ge-

fieleit — aufrichtig geftoitben — beffet

folt^e, bie noch in bem Witter flehen,

in toe(d)em man ficb liebet älter macht,

nlS jünger. Sine fafs nm Sonntag in

bet Strebe, bie — Suftacb ©cblägler!

2Ber bat ficb berfchtieben ? — Sfflenn

ber SJIeufcb nur fein ©ewigen ^ätte

!

SineS OageS fam bie Stelbn ju

ibm, b°<b geröt^et war fie uub auf*

geregt, unb fie hätte ibm ein ffie*

beimnis aujuoertrauen. St erft^rof

unfäglieb, beruhigte ficb ober, als fie

ibm tfolgenbeS inittbeilte: Hinterbein

Ofen, in melcbem ibr alter Cbeim
faft beftäubig jitie unb uou meiner
©teile er nicht megjubringen fei, be=

finbe ficb in bie 2Banb eingeinanert

ein eiferues Säftlein!

„253aS gebt bas mich an!" bet-

fejjte bet ©tad)el.

„9lber beule bod), ©tncbel! Oeutft

bu bettn nicht ? Sr ift einmal in

'Dlailanb geroefen, als Solbat, nach-

her auch in 2Bälf<blanb, ja fognr in

Stalien! Oa fanu er ficb febon was
bermaebt hoben!"

„3ft er bei ben SBanbiten ge*

wefen ?"

„Slber ©tacb<l, mo benfft bu bin

!

SSIein alter brummiger Oheim! Oer
brummt ja alleweil fo laut, ben hätten

fie gleich aus beut 2!erflect gehabt.

Oerfpart wirb er ficb maS haben, unb

nicbt§ babon gebraucht, roeil er feine i

tpeiiftoit bat. Unb benf bir nur, ber

Oheim ift Iräntlicb — unb auch fetjon

alt!"

„OnS ift wahr," fagte bet ©tacbel.

„Unb ich noch jung."

Oarauf febmieg ber ©tacbel.

„'Jiicbte bicb jufammen, ©tacbel,

InfS’ bir bie 23räutiganiSbofen machen.

Oeu ©ebneiber merb’ ich febon jnhleit."

Oer ©cbmieb gierig feit biefer

Unterrebling mürrifcb um unb hieb

mit feinem SBertjeug auf baS gliibenbe

Sifen heftiger, als eS näthig war. Sr
berbarb bamit manches, llnb bn meinte

ber SSteifter. bem Stachel müjfe man
nicht fo üiel ju effen geben, er leibe

an überfebüffiger ftraft. — 2Benu

einmal ein ©cbmieb ju ftarf ijt ! Stur

febabe, bafs fo träftige SltannSleute

manchmal fouft fo fcbmacbrmb! — SSenit

ber OTenfcb nur nicht febreiben lernen

iniifSte! OiefeS Derbammte ©ebreiben

!

Oer ©tacbel hätte ficb am licbjlen

fremb gemacht ju llnterflraßen unb

märe in bie weite 2öelt marfebiert.

Slber jene, bie am Sonntag in ber

ftirebe faß! — 911S ob am Sonntag

nicht Diele in ber Stirne fäfjen! Stein,

für ben ©tacbel nur eine. — SBer

fie ift? — Sin armes 3 l| chtbirnbel

beim ©tecfelbauer. Slrm unb BerwaiSt,

hat nichts ©nies auf ber 2!3elt, bie

Seute fmb hart auf fie. 3br liebfte

3eit ift in ber SHrcbe, bn gilt fie fo

Diel, wie bie aiiberen, ba weiß fie einen,

ber ihr gut ift . . . baS ift eine, bie

in bet ftirebe noch an ben lieben (flott

beult. Oiefer binmieberum febiebt ben

©cbmiebgefellen Bor. Unb nm ipfingft*

fonntage nad) bem ©olteSbienfle, wie

fie unten ben Stielen fleht, unb ihr

SJufentueb in Crbnung bringt, baS

ficb im ©ebräuge Berfcboben hat, geht

ber ©tacbel auf fie ju unb fragt ganj

freimlithig. Uub fie läuft baoon. —
©o buinm ift ber ©tacbel ficb fein

Sebtag nicht Borgelommen, als jefit,

ba er mutterfeelenaQeiit unter beu

23ir!en ftanb, unter welchen er gerabe

ju jweit hatte flehen wollen. Sr halte

ficb Bot 3°rn SJtafcben unb Hemb-
tragen Born Hälfe reißen mögen; auf

bem Stoben Ing ein tijjiger Stein, ben

trat er in Scherben. Unb baS foll

Siebe fein ?

2ln einem ber näcbften Slbetibc

gierig er hinauf gegen beu ©tecfel*

bauernbof. Ss war febou buulel, es

war gewitterfcbwiil unb hinter ben

Stergeu jueften ölijjfcbeine auf. OeS

Hohlweges herab lief bie Slelba, fie

lief mit Haft- Sr wich iht fhnell

aus : „Ou haft’S eilig, will bicb nicht

aufhalten."

„O Sapperl, bu willft mir au?*

i
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roei4en!“ fagte [ie oertrauli4, „i4

wollt’ ja ja bir hinablaufen."

35a blieben fie fielen beifammen

unb btt ©ta4el bnd)te : ©as ift jej;t

ju machen, bafs i4 ihr entfomme?

„(Snbli4, mein Sieber, eublicf)

tönnen mir (Srnft ma4ett", flüfterte fie.

„(Srnfl? fflit roaS? ©iefo?“

„®eh’ ( jlefl’ bicb nicht fo lappig.

$aft f4on lang genug bnrnnd) geplangt.

3m ©4reiben bift alleweil aufrichtiger

roie im Dieben, heiraten tonnen mir."

Ter ©tachel fihüttelte ben Stopf.

„3a. menn ich roaS erfpart hält’!'

rief er roie unmutljig aus. „34 bin

ja jooiel ein leichtfinniger DJienfch unb

tann mir’S nicht abgeroöhnen. ©aS
ich mich fchon geärgert hob’ übet

mich jetbet! 9iein, nein, fo ein Siintp

roär' bas größte llngtücf für feine

ffamilie
!"

,,©aS rebtft beim, ©tachel?" Oer»

fejite fie unb padte ihn au bet Jpanb.

„34 a4t’§ ja, baf» bit fo retolid)

benlft, aber hob’ i4 bi4 gefragt na4
beinern Urfpnrten? Ta§ ift nimmer
noth, jejjt nimmer. 34 hob’ bie

Kittel.*

„Tu?"
„mein Cheim ..."

„9lber ber gibt 10415 her."

„9ll!eS gibt er her."

„3ft ja fooiel fparfain, bein

Oheim ..."

„. . . geroefen. Tu, ber hot fi4

cntioS geänbert!"

„©aS bu nicht fogft!"

„ÜlDeS, roaS ba ift, gehört mein,

feiner eiujigen Serroanbten."

„£)at er bas gefagt?“

„®efagt hot er » !

“

„Staun fi4 aber bo4 roieber an*

ber» bejinnen."

„TaS thut et nimmer."

„©irb'S roieber jutüdhaben

rooflen."

„Ta® tann er nimmer."

„ffiarmn fotl erbaS nicht Wunen ?"

„©eil er auf bem 2kett liegt."

Ter ©4mieb gieitg lungfam weiter,

fie neben ihm her. (Sr f4'oieg unb

war na4bentli4. Ta hotte er es ja

gehört, roiebiefeS ©eib einmal fpre4en

mürbe, wenn er felber auf ber 3}af)te

läge. Überaus roiberluh tarn fie ihm
Dot unb er fann auf ©itlel. fi4 ohne

©iffeljen oon ihr loSjulöfen. TaS
heiraten hotte er ihr oerfpro4en —
unb brieflich

;
unter Sebingungen jroar,

aber biefe rooreu jejit erfüllt. (Sin

guter greunb hotte ihm gefagt:

•tiälteft bi4 bem Teufel 0erf4rieben,

fo fönutefl oiellei4t no4 erlöst' roerben

;

aber fo . . .? $at fie ui4t f4<n> ein-

mal bur4bliden (offen, bafS fie ihn

bei ©eri4t oerflagen roid, roenn er

„feinen ©e4fel" ni4t eiulöst?

„©antm bift beim fo ftill, ©ta4el ?"

fragte fie ihn. „©odft bi4 ja ge«

freuen über unfer ®lüd!"

„©efreueu ? ©o biel traurig bin

i4."

„3a, roeSroeg beim, ©ta4el ?*

„©eil bein einjiger Iterroaubter

geftorbeu ift!"

„Wart! Ter hat’S überftanben."

Ter ©ta4el blieb roieber ftehen:

„©eijjt, Dtelba, i4 roill bir roaS

fageit. Tu haft je^t ein Diermögen,

i4 bin ein armer Teufel. Tu miifSt

bi4 ni4t für gebitnben holten. Tu
Iriegft jetjt mftnner, bie weit beffer

für bi4 paffen. 34 glaube ni4t.

bafs bu mit mir tönnteft gliidlid)

roerben; meine Unlugenben faun i4

mir nicht mehr abgeroöhnen, i4 bin

f4on ju alt baju."

©ie flog ihm au ben £ialS:

„3ejjt erft meist fi4’S, >»aS bu für

ein braoer menf4 bift! Unb bafs bu

nur auf nii4 bentft! 3a, ja, ©Ia4fl.

i4 erlaub bir’S f4oti, bu brau4ft bid)

ui4t ju äiibern, i4 mag bi4 roie bu

bift. ©ollen mir ein £>amnterroett

taufen? Ober gefreut bi4 ein großer

Bauernhof? Ober roillft bu lieber in

bie ©tabt?"

Ter ©ta4el ftupte. „©oll beim

fooiel ba fein?" fragteer bann mit

nieder ©tiniine.

„(SS wirb f4on roaS ba fein!“

„3n Bargetb ?"

Digitized by Google



8G4

„SBaprfpeinlip. Söpt’ eä fetber

wiffen. ©in fc^ot* pöllifp neugierig."

„3a, paft bu eä nipt gefepen?"

„6s ift im eiferneu ßajtel hinter

bem Ofen. ®aä ifi nop gefperrt."

„$a Reifet’» juroarten."

„6ä mär’ halb offen. Sit Spmiebe*

wetfjeug roär’ä halb offen.“

3ept weiibete ftp ber Spinieb

rafp ju ipr: „9tclba, baä ift mapr!

3p tännte einbrepen."

„9ta, baä peißt, nic^t fo“, ent«

gegneie fie abweprenb. „®leip fo ein

grauälipeä ©fort ba! Ser fpript

beim Dom 6inbrepeu? Slufmaptn,

wenn’ä leicht gebt — toegen ber

®emifäpeit.“

„9Ja freilich“, fngte er in gut*

miitbig beiftimmenbem Sone uub inä»

geheim: „3ept möcht’ ich hoch iDifjen,

mie weit fie geht uub ob ihr baä

eruft ift. 5öor ber habe ich leine ülugft

mehr, mit ber treibe ich jfpt mein

Spiel.“

„3<h miQ bir fchon helfen, fllelba",

fagte ber Stapel, ,,gep’ nur Dorauä,

ich mufä nur ÜBerfjeug Idolen unb

toerbe balb nnchfommen.“

„So tomm fein halb", fliifterte

fie uub eilte bem £>äuäleiu ju, in

welchem fie mit bem Cpeint jur Siete

feit einem 3apre gewohnt ^atte.

So Diel Skrfjeug glaubte ber

Spinieb bei fiep ju poben, alä er

brauchen würbe bei bem beuorftepenben

6inbrupe. 6r gieng alfo uiept hinab

jur ©cpmiebe um UBertjeug, fonberu

er gieng pinauf gegen ben ©tecfel»

bauetnpof. Sittierweile waren bie

©lipe greller geworben, man pörte

jepon baä 9tappallen ferner ®ouner*

fpläge. ©1$ er jur 23eibe tarn, bie

Don allen '-Baumen uub ©üfpeu ein*

gefcploffen war, jap er im Scheine

ber ©lipe, bafä pier 'Jtinber gralten

unb bei benfelbeu ein Seufpeumefeu
ftanb. Stedelbauer's Ocpfeu, bie tags*

übet auf bet ©rape gepflügt patten,

waren beim ©beubtnapl, unb wer

fie babei beauffiept igle, baä war —
ein blinfenber ©lip Derrietp es —

baä ffirpettbirnbel. 6ä ftanb in feinem

SBerftagäg’mänblein reept fcplant ba,

mit ben Satfüfsen im feuchten ®rafe;

auf bem fiäpflein patte eä einen alten

Sännerput mit fept breiter fepmam*

miger Jhempe, bie eä Dorne über bie

9lugen perabjog ju Spttp unb Scpirm

Dor ben fepreefbaten ©lipen. Saä
$irnbel fplip gnnj nape an bie

Stinber peran, alä fupe eä bei biefeu

£teil unb Srofl im napenben ®e*

Witter. 9llä bie Spiere aber jept an*

fingen, miteinander ju gaufelu unb

fiep gegenfeitig mutpmiflige StirnftbBe

ju Derfepeu, tarn bie £>irtin in ®e*

fapr, Don ipnen in ben ©oben ge*

treten ju werben, fie mufäte jurüd*

meiepen unb war ganj allein mit iprer

©ngft. 3ept trat ber Stacpel Dor,

uub um fie nicht auep uoep ju er*

fpredeu, blieb er etlicpe Spritte oor

ipr ftepen uub fagte peiter: „Situbel,

fotl ip bir fiirpten helfen?"

feilte lief fie nipt baoon, beim

eä war ipr berupigeiib, einen Senfpeu
nape }it wiffen; jwar geftanb fie

nipt ipte ©ewitterangft, erjäplte nur,

bafä ber ©lip oor einiger 3 f 't auf

ber 6rlau einen Ritten mitfnmmt ben

Spafeit etfplageu habe, llnb fo oft

ein Strapl burp ben Fimmel flog,

judte fie mit bem ©tpein auf, unb

je näper bie Sonnet tarnen, befto

näper tarn fie au ben Stapel per.

„3ft beim niemanb anberer in

6urem £>of, ber fo fpät 'Jlbenbä bie

Ccpfen tpiit weiben ?" alfo ber Spinieb.

„6ä will fonft niemanb", ant*

wortete fie.

„llnb bu witlft?"

„3p werbe nipt baruap gefragt.

Sa peijjt’ä nur: 6ä ift auägefpannt.

Stanbel* Sirn, gep’ Dpfen weiben."

„9tanbel*Siru, ip fag’ bir maä*.

uerfepte nun ber Spinieb. „©on peul’

an follfi bu nimmer allein Opfeu
weiben. 3P tuid bir allemat ®efell*

fpaft leiften.“

Sie entgeguete niptä bnrauf, beim

fie war über fein 2Bort orbentlip er*

fproden, gerabe wie bantalä unter ben
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Eitlen, fie roar derlei ja nicht ge-

roohnt. @anj leife fagte fie eublich

:

„Su muiSt mir roohl recht gut fein .

.

Sefct roar ber Sturm ba. 6t toste

in beit Säumen, er pfiff im ©ebiifd),

et grub Sanb aus bem Soben nnb

ftrtute ibn in bie ßüfte. Sögel, bie

fd)on fd)lnfen gegangen, flatterten

roiebet auf unb DBaffertropfeu , fo

falt unb fdjatf mie Gis, fausten

niebet. Sie Otinber liefen mit gehobenen

©ehroänjen in ben 2Dalb hinein
;

bie

beibeu 2ltenfd)rn fanbeu unter einer

»orfpringenben fyelSroanb einigen

©d)ufc. ©ie fe^miegteit ficf) enge an-

eitiauber, baS Sitnbl jitterte, et finfjle

ts mit feinem Diode ju beden, tooct)

fchon in ben erften Dlugenbliden roaren

fie burchnäfst bis an bie £>aut.

SaS Un.roelter roüthete nur furje

SÖeile. Sann roarb es ruhig, bie

Säume troffen, bie SSolfeu fianben

in lichten fielen unb jroifchen burch

fchien ber DJionb.

„SaS mufs auch noch fein", fagfe

ber ©tachel unb prefste ihr einen

heftigen Rufs auf bie Sippen, ©ie

briidte rafch entgegen, mahrfcheinlich,

um ihn juriidjubräugen. Sann trieb

fie ihre Ochfeu bem £>ofe }u unb er

gieng noch OberftraBen. Sou einer

jur nnbern ! Unb einbrechen ! Ser

©chmieb muföte lachen batiiber, bajS

er ein fo bobeuloS nieberträchtiger

fterl gerootben mar.

Ser alte ffrauj be Sn»l £>nS«

linger lag ganj mauietlich ba. 6r

brummte nicht unb oerroeigerte nichts.

„SdeS, roaS oorhanben ift, tannft

haben!" Sa5 roar fein Dotiertes fflort

geroefen. ©ein letztes, gab bie Dlelba

an, h fl bf fie nicht mehr »erlauben.

SoSfelbe foö iljte ^Serfon bejeichnet

haben, unb jroar fehr bitnbig. Unter

bem ftopjtiffen hatte fie feine Srief«

tafche gefunbeu, in berfelben fanb fich

fein SenfionSbogen unb ein 3 c h 1,=

gulbenfchein unb ein Sater Diabe^lp

in §otjfchuitt unb ein buntbemaltes

Silbchen beS ^eiligen tfranj be tßaul.

^Natürlich! — DllS nun ber ©chmieb

Hoftanir'i ,,{jtimanriitt“ 11. lieft. XVII.

fam, nahm bie DtelDa ihre #anblampe
unb führte ihn hinter ben Ofen. 3a,

ba roar baS eiferne fiäftlein, roohl ein«

gemauert in bie 2Banb, fo bafs man
nur baS Jhnrchen fah mit bem {leinen

ruitbeit ©chlüjfelloch. SaS Sing lag

feft im ©chloffe unb rührte fich nicht,

roie auch bie Dielba baran ju rütteln

fuchte.

„SaS fofl eS fein?" fragte ber

©tachel.

„freilich ", lifpelte fie.

„SaS ift’S?" fragte er nochmals.

„Stach’, mach’, ehe bie Seute

fommen. Stit bem 6ifen lannft bu

ja umgehen. Sei bit ift’S halb ge«

fcheheit." ©ie beble oot ®iet

„Söohl, roohl", fagte er ganj

ruhig, „gefcfieheu roitb’S halb fein.

Dlber ben ©chlofferloljn foOft mit im

oorauS jahlen. 3<h meine, fobatb bu

ben Schafe fiehft, faun bich bet ©ei j»

teufet padeu unb bu gihft nichts

mehr her."

,,©o fdjroafe nicht unb mach’ auf!"

6r jog f^munjetnb fein Safchen-

nteffer hetbor, öffnete an bemfelben

ein 6ifeuhälleiu, fiedle es ins ©chlüffel*

loch beS eiferneu ShUrcheuS, ftocherte

ein roenig — offen roar’S.

Sie Dtelba ftiirjte hin unb ftarrte

in baS £o<h. Sa btinneu roar eS

fehr finfter unb fehr rußig — ber

©tachel lachte laut auf.

SaS eiferne Shürdjen führte in

ben ©chlauch beS ©chornfleiuS, für

ben Dtauchfaugtehrer in außergeroöhu-

liehen gälten. Sie Dtelba roar roie ge-

lahmt. Sie fuhr fich in ihr ©eroanb

unb jerrte baran, fuhr fich in ihr

roüfteS £)aar unb grub bariu. 3efet

flredte fie ihre Dlrine in bie finftere

Öffnung, noch unten hin, nach oben

hin, nach ben ©eiten hin — bie

yänbe tarnen leer jutüd, aber grau-

fam rußig. Set ©chmieb lachte noch

immer, lachte, bafs et fich ben Sauch

hallen mufSte, bet unfromme Schelm
— unb roar bo<h eine Seiche im

£>au8.

Sie Dtelba, nachbem fie ftch aus-
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getobt Ijatte, berfiet in einen Sein*

trampf. 9113 sie 92ad)barn tauten,

mn an bet 33afjre bie nächtliche

SBactjc jn galten, mie es Sitte ift ;n

Cberftrajjeti, oerrounberten fie fid> bafS

übet bcn tiefen Scbnterj bet atmen

SbuSnelba £)aSlinger. 3b tft betannlen

ülrtnng nad) hätte man ermattet, bafS

fie beit Job bes alten 9titimeifter$

roefentlicb gefaföler ertragen miirbe.

— öreilieb, bet einjige tßerroanble,

e» ift ja 511 begreifen. GS mar febr

traurig, nnb boct) inufSte nach ein«

mal gelacht merben, beim bie 9te!ba

fab im ©eficbte ans roie ein 3 e &ta —
baS batten bie rußigen Singer getban.

— Ser alte Cbeiin lag febr bebag«

lieb ba nnb freien fein let;teS Sort
nicht 511 bereuen.

Ser Stachel jagte
:

„fflnte ÜJacbt!"

— Sie bietba mar fo roiitbenb, bafS

jie ihm atte SiSpfe 1111b Rubel hätte

uachfchleubern mögen, bie ba umher*

ftanben; an ben '-öufen fuhr fie fich,

rif§ ein Rapier berbor, jerfniittte eS

in ber Sauft nnb marf eS bem Surfcien

nach auf ben SRiicfeu. Schon im nüdjfteit

'Jlugenbticfe bereute fie ben Surf, mar
aber jn fpät; ber Stachel hob au ber

.pauStbiire ben Ritüflen auf, fteette

ihn in ben .ßofenfact unb fagte

:

,3ebt ift’S gut!" Sann mar er fort,

nerfchmimbeu in ber bnntlen 92act)t.

9la4bauft gifng er, geraberoegS

naebbaufe nnb legte fich fc^Infcn. 91m

nächften Jage mar Sonntag. Gr gieng

in bie Rircbe nnb lugte bin auf bie

eine. Sieber gaiij troefeu mar fie,

gottlob! 9tact)mittagS gieug et nicht

ins SirtSbauS, nicht auf bie Äuget»

bahn, beim beute bub er an 511 fparen.

3 e^t tonnte es ihm ja nicht mehr

gefährlich merben, ber Rnütleu mar

in feiner panb.

GS mährte nicht jroei 3abre, maS

fage ich, 8'®«* Sabre ! faum eins

!

unb eS gefebab. maS mir ja fchou

miffeu. Ser Guflacb Scblägter führte

bie eine, bie Seine aus ber Sirche.

SaS rceitere gebt unS nichts an.

Prm JJcfRmiJten.

ein Rri bgenoffe, fei litionnen,

11 nb Haue mdjt, bafS du geboren,

3m befielt f?a(I ifl uiel geroonnen,

3m fchlimmflen nichts Betloren.

It.
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JU'eirte cSauße.

Irrifdj o’japft!

®jangln in aliboatifiber TOunbart oon

3®fef .fellner.*)

Qßct'tt fianbrtdffer.

Ser £>an3 unb ber Bliebcl

feabn graaft unb beeS min,

Bri’n Cdtjcntoirt lim in t beeS

Jlet fetten gnua fiia.

Ser ©ebanbarm pacft ’n Bliebet

Unb führt ’n af’S ®’riebt

Unb ber Sanbriebter fragt ’n:

.SBaS iS beim beeS für a ffl'jebiebt?

2Ber b“t btnn j’erfebt o'gfangt?

®wif5 bu roieber, i roett’, —
SBaS finnft brnn toan SHuut) gebn,

$ablS adetoeil a fo a ®’frett!“

,3 net*, nioant brr Bliebet,

.fto's ja fagn, roenn’S berlaubt

:

2tn’ fiumpen bab’ i ’n g’boajjen

Unb beeS bat a ma net glaubt.

Unb toeil a ma'S net glaubt bat,

Sa tjau' i halt }ua, —
Ser §an6 maebt’S adental a fo,

Sbnber gibt er foan’ Kuab!*

*) .grijib o'jopft !* fo btiBt eine neue,

in ber 3- 3'dner'ieben Buebbanblung,

Cbemnib, erfebienene ©ebiebtefammtung,

mit rorldjr r man fi<b ein paar StUnbeben
ganj trefflieb unterbalten fann. BefonberS

jum Sorteien bürften fict» biefe Don über-

mütbigem '-Boifsljumor getragenen Siatect-

(neben eignen. Sie Sieb.

Jnmg<fpräc$.

3n Biünfa fteljt a SHrtfbauS
Bei ber Stirfenfafern’,

Sa iS a jeböne ftöebin,

Sie bat an* ffelbroebel gern;

Sa iS a jeböne fteflnerin,

Sfeebt ffätnmi' unb bratt,

3br ©ebal; iS a junger,

W feiner Gorp'ral.

Stuf b' Baebt uma Beune
SBenn ber Jfapfaftroaelj gebt,

SBirb in Stet; ') braujjt no' bufferlt,

2BaS a 3ebe ooffebt.

Unb iS ber (eljti @aft furt,

Sa reb’n f’
no o SBeil’,

Bli’n Bettgeb’ ba bat'S ja

f}dr bie 3u>oa foa' Sil'.

„J^törft, Sene*, fagt b’ Rednerin,

„SeeS lounbert mi j<bo',

SBia ma’ fo an’ niilben ©ebnaujbart
2t Bufferl gebn fo’

!

SeeS iS ja foa’ €a<b' net,

St ©ebmalj grab jum Sdjei',

Sa leg’it fi' bie Bartbaar
Sajniiieben ja nei!”

,©ebau, Befet", fagt b’ ftöebin,

„SeeS iS a bumm'S ®’teb;

3 nimm bir'S net Übel,

$u oerftebft e§ halt net.

St ©ebmag oon an’ Blitebg'jiebt,

SßaS traft benn baoo’?

So a Bujfert iS goa foa(n)S,

SS iS ja nig bro'.

') ftaueftur.

SS*
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So a Sfujjtrl i (aß bir,

SBaS i baoo’ rnoa(u),

2ce5 iS. als roennS 2' äffeft

91 Seb'oeinerS alloa(n).

91 ®ufferl mit an’ Sebnau}bart.

Uöenn er no fo Iloa' toaa,

31 a tat m a’ j u in S 4 n> e i n t r n

91 Sa u trlr a u t a a."

<S fifoana (Uw<crf$t«b.

9Tm Soatjmtiof 6a gebt ’S aber }ua,

2)o feirrn )’ b'ul a Soppelfeft,

2a gibt'S 2a ®itr unb SBti’ unb Weib

Unb Crfjen grab beS 91tlerbeft.

2en jüngern oo’ bf 2oabml)ofbuabn

§abn (’ in ba ftirrft a copuliert ')

2er älter' feiert fei’ SSrimin},*)

2er toirb Koprata 3
)

brrnten }’ 9Btlrtb.

©errgott, iS beeS an Unterfebicb,

2er fannt' febo’ bat’ net ßrbifeer fei'!

„§obo”, fagt ba ber Qferbl bra’f,

„SBaS fallt benn bir net 9HteS ei'.

9tn oa'jiga ®uafflabn iS’S ja grab,

2er niacpt ’n Unterfipieb babei,

2enn j<bau, ber älter' ber f riagt 0’ SB e i b,

Unb ber jünger’, no, bet friagt a Söci(b)!”

.flueetnanberfetjung.

2er Sieieptl unb ber fienjl

2ie bnbti fi' jerltagn

Unb babn fi’ a paar Söeftfr

3n' flopf eint ßjeblagn.

3etj iS’* erft odjt lag’ l)er,

9!u figen f’ bein ®itr

3m SBirtSbauS beiitanber,

2ee3 munbert mi’ f etjier.

9Bia ’S febeint, bat ba ftoaner

’n 9tnbern »erllagt. —
3 frag ’n SllirtS «eter,

SBaS ber ba)ua fügt.

„C mci’ I fagt ber Sieter,

,2ic babn an’ jo an’ flram:

2 i e f e tj n fi’auSeinanber,
2 rum fet;n fit fi’ j’jamm.*

>) octiiiul. !
) etfttS Weliopfer. Coopemtor,

* QMMW-
9lu" ratb’ «mal, toaS beeS fannt’ fei’,

2tnl’ naeb, tS faßt ba febo’ no’ ei:

3 rooafc bir floane 2inger Jtooa,

33 oa’S raie’S anbere ganj unb goa.

Sie finna fteiba ohne Spitjen

Unb ohne SBeba finna f bligen,

Sie funftln roie^r-an ßbclftoa

Unb 2u, f<boS 2eanbtl, Ijaft f’
anoa’l

§abn 2edeln unb fnn SKafeftüag’ net,

San ftumm unb baffen bo* a Sieb ,

Unb finna ohne Steuer brenna,

Unb merbn bei’n Cjebaugn adroeil jiböna.

Unb roiBft eS tuiffen, maS i moa’,

2a brauibft nu’ roeita Diel net ä’tboa.

2erfft grab aniat in Spiagel jäjaugn,

2a fiegft eS glei: ’S fan 2eine 9lugn!

(TBie matt nimmt.

2et §ofbauern=2tn}, ber fagt:

’n (Jüter 9)!iä)tl bab’ i geftert

91 Stäufebcl o’jeebt.

2etS iS 2ir foa tloa(n)5 gtoen.

3§ cabm beut’ no gan} fehlest-

2tr bat bir febo’ truntei,

91IS loia net reept g’jebfibt,

2en bab’i aber bro’ friagt,

Unb beeS bat mi g’freut.

2er §üter fDiiebel, ber fagt:

91 ber geftert b“b‘ i’S guat gbabt,

91 n’ 2ag,' bet Can’ g’faüt,

2tr <5ofbautrn Stnjel

§at 91U’S für mi jabtt.

2a bab’ i bir trunta

9118 roia net reebt g’iebeibt,

Een bab’i aber bro
-

friagt,

Unb beeS bat mi g’freut!

©tc jung’ qBeiumn.

,.9to, Sranjl, toia gebt’S benn?

2u baft es jeg’ febo’.

So für} erft uerbeiert —
2a muafe’S ja gut geb’

!

Unb ftolj tbuat 2 ei’ SBeiberl,

9US menn f’ a' SJliinebnerin roaa’,

Unb iS grab’ Do’ 261} brent . .

.

Sag', fo' f’ foeba-r-aa?”

„C ja*, fagt ber Sranjel,

,9Jon bem iS foa’ Stieb',

St o eb a Io' f’ f <b o', —
91 b t r offen fo' ma'S net."
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ffin Sdjiüetjcr Jlid)ter.

Heinrich Seutbolb! Sei un# ift biefer

9!ame foft fremb. ffier jeboef) ein SJreunb

echter, ich möchte tagen naturgeroaltiger

Snrif ift, ber möge ficb um beu geitann«

ten Sinter lüntmeru. 9lucb bie Serfon

be#felben ift vermöge ihrer 2eben#jebief«

fale intereffant. Gin ©ebroeijer Säuern«

fobn, ein verbummelter Stubeitt, ein in

Seutfeblanb jiebenber 3onrnalift, ein
5er»

fabrene# , baltlofeS, in noch jungen

fahren gebrochene# Seben — ein 3rr«

finniger fcbließlicb, unb erft nach feinem

2obc ein geroürbigter Siebter ! — Schön

unb räbreitb erjüblt ?lbolf 23ill)elm

Gruft in feinem Suche „.jjeinrieb

Seutbolb“ (Hamburg, Gonrab flloß.

1 893) biefe# reiche nnb botb fo un*

glüetlicbe Soetenlebeu.

Um ein par Streiflichter auf ben

Siebter }u tverjen unb 11m }u roeiterem

Gingeben in fein Seben unb Siebten an«

juregen, feien b'er ein par ©eiten au?

Gruft# SSeife mitgetbeilt.

Seutbolb mar eine impoiante, ftatt-

liebe Grfcbcinnng. Obgleich er feiner £>er«

funft nach ein flitib be# Solle# mar,

befaß er boeb bie SMüren eine« 9Belt«

manne#. Jüar er aueb einerfeit# lein

blinber Sclave ber 9Robc, fo liebte er

anberieit# einfache
,

anjpreebenbe Gleganj

ber äußeren Grfcbcinnng. ©ein Sang
mar militärifcb, ftramm. Sen hoben,

feblanfen, fräjtig gebauten flörper frönte

ein £>aupt
, ba# von bunfelbraunem

\iaar umrahmt mar. Sie ebelgemölbte,

bolje Stirn jeigte ben jinnenben Senfer.

9tn# bem ovalen 9lntliß, beffen leiebt ge-

bräunte (färbe an beu füblänbifebeu

Snpu# erinnerte, blicfleu bie melancbo«

lifeben Gingen roie jroei ergreifenbe

'Jfätbfel. Ser Slicf feine# Sluge? batte

jiiioeileu etroa# unmiberfteblieb Spmpa-

tbijebe#, Rinbliebe#. Sou 9iatur grau,

fonnte ba# 9lugc roie ein Sergfee bie

ftarbe roeebfelu
;

bei tiefer Gmpfinbung,

bei begeisterten Sieben von etroa#, ba#

ihn innerlieb beroegte
,

febimmerte e#

tiefblau, bei Sehmer} unb 30r“ funfelte

e# bunfel feegrün. Watt fab e# bem

'Jlutliß an, baj# ©orge nnb Seiben ihre

unau#löiebliebf eherne Schrift barin ge-

graben batten. Gine SBelt voll Sehmer}

jpraeb au# feinem Slngeficbt ;
baju tarnen

bie ©puren ber ©ebroiubjuebt. Gr batte

nicht# von jener fiegc#geroiffen b'nreißen-

;
ben Schönheit ,

von jenem tabellofen

Gbenmaße förperlieber ©eböne, bie auf

bie (Jraueuroelt einen bejaubernben Gin«

flnf# au#{uüben pflegt. 9lüe# an ihm

roar burebgeiftigt — eine „tvelfe ©löte,

beten Sitjt beraujebte".

Überblicft man ba# Sehen Seutbolb#

in feiner ©anjbeit, fo muf# man fagen :

Seutbolb roar bureb unb bureb Siebter.

Sie Socfic roar fein ©äße, bem er jebe#

Opfer brachte : ©elb , fRaug unb fein

Seben, unb er ift nicht jiim roeuigfteu

an bem 3 ro teipalt jroefeben ber ©oefte,

bie in ihm lebte, unb ber S r°ia, in ber

er leben muj#te, jugrunbe gegangen.

Sie Runft roar fein Sehen, unb in

ber gcroaltigcn Schemen}, in bem titanen-

haften llnoerftanbc , mit bem er unter

allen Umfläitben ba# Sallabium ber

Runft emporjubalteu unb gegen ben

viele ©ebiete nuferer @eifte?betbätignng

jerfreffenben 9)tateriali#mu# }u bejebüßen

fieb berufen fühlte, liegt etroa# Son

Onifotebafte#. Sajn g« feilt fleh al# ein

roeitere# für beu Siebter verhängnisvolle#

SJiomeut feine Unfäbigfeit, e# mit bem

realen Seben aufjunebmeu unb beffen

SJactorcn in Sieebmmg }ii jiebeu. 9lit#

biefeti roibrigenSerbältnifjen rejultiert nicht

jnm roenigften bie nnglüeffelige Serfettung

vouSelbftverjcbulbung unb uuverjcbulbetem

Seib in feinem Seben — eine SJüjcbnng,

bie e# mit bem traurigen Scficit ab«

jebließen ließ. Seutbolb roar eine bureb

unb bureb ibeale Siatur, befaß leben#«

lang eine auf ba# Schöne, auf ba#

Groige gerichteten (Seift unb anfänglich

einen finbli<b«naioen ©(außen au bie

Sienjchbeit. 91ber jeboit roäbrenb feiner

©tubienjeit , al# er an# ber Gnge

feiner börf lieben yeimat in ba# gejehäf*

j

tige Seben unb Freiheit ber großen

23elt verjeßt rourbe, fühlte er c# roie

|

Schuppen au# feinen Singen fallen. Sa
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fab er mit bitterem Sehmer} ein, baf»

!

bie iöelt, uiie feilt ©eift, feine Bbantafie
[

fie fiet» erbaut, eben nur ein Draum-
j

gebilbe, ein leeres Bbaittom roar. Dieje

Gnttäufdjungen , bereu Bitternis bureb

bas iinglüdlicbe ^erjenScrlebniS mit

feiner ©eliebten Gmtna Stornier bobeutenb

»erftärft mürbe, liefen in ber Seele beS
;

eitiflmnlS idjroärmeubeu DidjterjünglingS

einen febarfen Stacbel jurüd.

Slls er baS Sagen unb £iajcben

ber Bieitfcben nach ©enufs unb Sinnen«

raufib fab , als er roaljrnabm , rcie fie

ibr Dajein mit nichtigem Danb unb

gleijseubem Jlitter aufpn^ten , als ibu

bie Cicbe graufam betrogen unb es ibm

troft reblicber Äuftrengung liicbt gelingen

modle, fieb in ber rou ibm tjeipgeliebten

yeiiuat ein ibm jiijagenbeS Ämt ja er*

merbcu, ba feblug feine optimiftifebe

Stimmung in SBeltoeraebtuug um, ba

fuebte er baS, roaS er früher auf pofi«

tioem ilöege oergebenS erjtrebt batte, auf

negativem USege ju erreitbeu, inbem er

bie GrbArm(id)feiten unb £>oblbfiten im«

fereS GrbenlrbenS ftbonungSloS an ben

Sranger fteUte, fie mit feinem maptojen

Spott Unterlid) maebte. Sinnier aber

lebte noib bie Hoffnung in ibm, fein er»

träumteS Sbeal bereinft im Sehen ver«

förpert anjutreffen. Unb glaubte er eS

gefunben ju haben, bann umfafste er es

mit ber ganjeu oerjebreuben ©lut feine*

überfdimdngliibeu BaturedS, um halb ju

erfenuen, bajS autb biejeS nermeintliibe i

Sbeal ein Jrugbilb mar. So gerietb ei i

immer tiefer tu bie Bad)t beS yroeifelS
j

unb ber fpoffuungSlofigfeit, 3" ftol j,
>

um baS Biitleib ber S3clt ju erflehen,

uerfeblofs er fid» in fieb jelbft unb nübrlc
i

ben Dämon ber ÜBeltoeracbtung, ber

!

Sßeltoerf pottungen.

Diefe Umftänbe barf man bei ber

Seurtbcilung CeuiboIbS nie auS bem

^luge verlieren
, um il)m geredjt ju

merbeu. GS lammen ja aUerbiugS noch

anbere netbcrbeubringeiibe Jaetoreu binju,

bie in Ceutbolb felbft lagen. Durch ad

biefeS gerietb er in 3n>iejpalt mit fieb felbft,

fein ©laube an bie Blenfebbeit erftarb

,

mebr unb mehr, ber 2ro(j bäumte fid)

in ibm auf, unb unter bem GinflufS ber

fpüter über ibu beeeinbredieubeu bauen

SibidialSfebläge nerlor er ben $)alt uub

batte -nicht mehr bie flraft, „in bem

ffleltgebräuge fid) felbft ju bemabren“.

Da ,
als er bereits ben DobeSfeim in

fid) trug, als feilt ©eift von ben büitern

Sittichen beS ÜBabnfinnS umfebmirrt mar,

ift er in manche Bertrrnngeii unb Grtra«

vaganjen getatben
,

bie in ben Hoben

'Äugen engberjiger Spiepbürgerlicbleit

mobl üerbammcnSmert finb, bie aber

eher oor baS gorum beS BipebiaterS,

als vor ben Slicbterftubl ber gefediebaft«

lieben Bi oral gehören. Blau oergeffe nie,

bafS biefe unfinnigen ÄnSicbreitungen,

melcbf in bie jioeite Biüucbener Beriobe

faden, eine golge ber bereits ärjllicber«

jeitS conftatierten ©eifteSumnatbtung unb

beS non ber ßungeujdjivinbfucbt fdired-

lieb verheerten förperlicben Organismus

mären. GS ift febr leicht
,

über ben

fraufen ‘Dichter ben Stab ju brechen

;

aber nicht fo leiebt toirb eS bem Durch-

fcbnittSnienfcben, fieb ju einer £>öbf bet

Beurteilung aufjufebmiugen, non ber

auS adeiü rin echt menjcblitbeS unb ge«

rechte* Urtbeil g« fällt merbeu famt. Gin

DurcbfebniltSmeufdj mirb taum einen ©eift

roie Seutbolb begreifen unb vergeben.

Der auf unb in ber Grbe Irieibenbc

SSnrm iveip nichts non bem in $)immrls>

roeiteu lebrnbeu, mit raufebenben glügeln

ber Sonne juftrebenben Slbler. SeutbolbS

ßeben mar ein unauSgefebter fiampf mit

ber Gyiftenj; er mar roie ber Sturm«

nogel , bem bie treulofen SBedeit auf

bem Cceau beS Sehens baS Beft jerftört

haben. Bon Sugenb auf febeint er

Beigung Jur Blelaucbolie gehabt ju

haben. Gin folcber Blenfcb unb Dichter

roie Seutbolb lebt — träumt — liebt

unb ftirbt io ganj or.berS als bie

grofic Slenge ber Stanbgeboruen.

©atij auS ber Seele grfprocbeu ift

uns baS SBort Gruft ®ed)Sler$ , ber

einmal auläfslicb einer Stubie über beu

mit Seutbolb in mancher cj)inficbt eon-

genialen BitolauS Senau jagte :
„Blau

mufs au bie ScbroAcben, Seibenfebaften
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unb ©erirningru großer 2icf|ter, hervor-

ragenber ©ff nfdjen überhaupt einen ganj

attberen ©f a^ftab ber ffleurtheilung um
legen, als on biefclben geiler unb Softer

uitbebcutenber Hinijtfitntinbcr. ©enu fich

G. 2 . Sl. .jjoffmnnit brr 2 ruuljucht er«

gab, jo ift baS burchauS nicht baSjelbe

S öfter eine« beliebigen Arbeiters, ber fich

jeben lag beraujebt. 2er uitglüdlidje

Seutholb befafs uicbt bie inoralifdie

Slraft, in bie ©ahnen eines geregelten

SebenS jn treten. 2 arj mau über ibn

ebenjo verä cbtlicb urthcilctt wie über

einen haltlofen ©trufeben ,
ber feinen

'Beruf vernacbläjfigt unb oou Stufe 311

Stufe finit ? 2aS tragifebe ©etltüiigniS

Seutbolbs unterliegt einem unberen

IDloraleobej als bet gejdjäftliehc 3u|’ani-

meubrud) eines oerfommeuen SrinlerS.

GS gab ©oeten , bie baS ©lüd in beS

©orteS laubläufiger ©ebeutung mit

gtijien traten
, benen bie fpröbc ©öttin

gorluna in fehnjüchtiger Siebe nacheilte.

ottne non ihnen airrfr nur einmal erhört

ju roerben
,

bie ein böfer 2raug nur

im Scbatten beS ©lijSgejchideS roaubcln

trief; unb bereu Biufe mir bann ihre

Stimme erhob , wenn ihre Cpfer not

Sdjmerjen fttb toanben. Sliemanb non

nnS geioöbulicbeu Sterbliebeu fauir er-

ineffen, nraS eigenllidl beit ©oeten roirt«

lidr 3» beglüdeu vermag unb ob fein

llnglüd aurb baS uuferige märe
, baS,

roaS uns oft jaiubjen macht, unb baS,

von bent mir unS oft jebauberub unb bebeub

obioenbeu, entladt ibm bie jcbönfteit unb

berrliebfteu ©ejänge. 2a baS ©ejen eines

©orten für imS fbtS ein grofteS, litt«

entfcbleierteS ©eheintniS bleiben mirb,

tnüffeu mir uns barauf betcbräuleit, feine

gebier nicht jo 311 benennen , roie bie

unferigen
, feine Scbulb nicht mit

nuferer 311 vergleichen unb ab3iitoägeu,

foitbcrit ihn als baS ©erzeug, als

beu Hpoftel erhabener, furchtbarer,

rätbfelbaftcr ©eroalten 311 betrach-

ten, beren ©eg abieitS von ©nt unb

©öfe liegen unb über bem eiigbegreujteu

©ebiete irbifeheu ©liideS unb Ungemaches
j

empor 311 ben Siegioneu uranifcher

:

Schönheit führen." Seutholbs Seile'

mar ein ©emifih von ©olb unb Schlad -

,

von .ftimmel unb Grbe; ihr roohnten

flläuge inne, bie fich nimmer veriöhneii

tonnten, fo bat'S ber Siebter mit Jpamer*

liugS „Honig von Sion" fagen tonnte:

„Scltinm bin ich geartet: 2enn jieb', ein

Doppeltes Streben

Wohnt mir im fceqen ; ein 2rang nach

bem Öoben unb blechten unb Meinen,

aber ein «Drang iiad) Dem ©lüde jugleid),

naih ben greuben beS SebenS."

Seulholb mar gemiffermaften ein

3 n>eijeelenmenfch. Gr jefjte allen ver-

nünftigen ©orftellungen unb nüchteriieu

©erftatibeSfcblüfjen, befotiberS in bem,

maS er feinen bichtetiichen ©eruf nannte,

bie gan je eigenfinnige Störrigleit beS

jpanijehen SHomanhelbeu 2ou Cuifote

entgegen. Ginige 3 ü9c tverben biefe Se<

hauptuug illuftrieren. GS mar ©eil)-

uachtSahenb
;

bie ©efcheruiig follte vor

fich gehen. SeutbolbS 2 ocbter fünbete

ihrem ©ater, ber fich in feinem MrbeitS-

3immer befanb, an, bafs bie Siebter beS

GhriflbaumeS angesünbet mären. Seutholb

aber mar gerabe oou feinem poetijehen

2ämon befefjen, bem er alles 311m Cpfer 311

bringen pflegte, unb fo entgegnete er, es

mären ihm gerabe ein paar gute Se-

balden 31t feiner „©entbefilea" gefommen,

er fänte jpäter! ©er aber nicht tarn,

mar Seutholb. 2 ie Sichter mären herab-

gebrannt
,

eS mürbe jpäter unb jpäter

— bie ©ermanbteu begaben (ich enblich

jur Stufte. Sie hatten ihren Hummer
bereits ^alb verichlafen

,
ba pochte eS

energijeh — Seutholb rief , fte follteu

fich aulleibeit unb 311 ihm herüber tom-

men, er molle ihnen einige Stellen nuS

feiner „©enlhefilea* , bie ihm geglüdt

feien, vorlefeit. GS fchlug gerabe jivei Uhr
nachts. ?lber e# halt nichts. 2ochter

unb ©lütter mufSten fich antleibcn unb

mürben, nachbem fte einen erivärmenben

2nmt 311 ftch genommen, mieber mobil.

9luch Seutholb begann mieber ©leujch 31t

roerben, b. h. er recitierte bie ©artie auS

ber „©enthefilea", befragte feine Singe-

j

hörigen um ihre ©leimtug unb fpeiSte

: mit ihnen gemüthlich 3» ©acht. Samt
' janb ein ©efcheutauStaufch ftatt. ©littlei

•
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weile war eS 2ag geworben, mtb man
legte fich jur SRuhe. Gin originelles

Söeihnachtöjeft ! 2lber io abjonberlicf) roat

er eigentlich immer bei feinem poetischen

Schaffen, Söenn er bichtcte, tonnte er

abjofnt nichts efjett , er roieS Jrrühftücf,

Wittag» nub Slbenbeffen non ficht- Gr

fagte oft felbft
:

„äSemt ich halb oer»

hungert bin, tann ich am heften biebten !"

Slicht feiten tarn er bann mitten in ber

Sie IMoömmi.

3n engen Sachftübchrn, ba fafeen fie einfi.

Sie Sichter unb fabulierten,

Sic fangen oon jjeften unb ©afterei’n

Unb fchmelgten unb jubilierten.

Sie Ironien im ®eifle ben füfeefien SSeiit

Unb frSiijIen mit Stofen bie Söpfe

Unb hatten bie glfihenbften tphantafie'n.

Sie armen poetijehen Sröpfe.

Stacht mit einem toabren 2Bolf3b»nger

nnb perlangte Speife unb Jrauf. —
StichtS hafSte öeutholb, roenn er arbeitete,

fo febr als Sejucbe. Dlegelmäfeig liefe er

(ich oerleugnen, (Gelang e3 aber bennoch

einem ©elannten burefe Sift unb Schlau»

feeit, bie „Säcfeter am Üfeore" (lochter

unb SDiutter) jtt überrumpeln nnb in beS

Sichter« fDlufentempel }it bringen, fo

(liefe er jebeSmal ein freubigeS 2lfe! ber

Überrajchnng au3 , umarmte ben 9ln-

tömmling auch mohl herjlichft, fo bafS

berjelbe ganj getührt mürbe. Sobalb

fiefe aber bie ©auSthnr Ijintcr bem @e»

feierten gejchloffen , betamen feine 2ln»

gehörigen triftige 2Borte ju hören, bafS

fie ben „oerroütijcfeten Hieufchen" herein*

gelaffeu. 'Manche jjreunbe tauutrn biefe

Gigenthümlichteiteu in bem Öeutbolb'fcfeeu

Söejen mtb roujsten bureb gefefeieft an=

gepafSte Umftänbe }» bem

Sichter ju erlangen. 2(13 einmal ein

Jrrcuub ähnlichen PaliberS („bie SHace

fei nicht umjnbringeu", meinte öeutholb)

in bie SSofenuitg cinbraog, flüchtete

unfer ißoet, welcher bas Staben be3

2J!anne3 bemertt hatte , oon einem (Sr:

mach iu3 anbere, bis er juhtet in

einem Ißcrftect entbedt mürbe. 2!ber auch

ba noch jog er ftch mit einem freubigcit

21h I unb meltmännijcher 'Verbeugung auS

ber fatalen SBerlegenfeeit.

—

©efonberS noch J» ermähnen ftnb

im SBerte bie Schilbcruugen oon öeutfeolbs

feltfameu Verirrungen in TOüucfeen unb

feiner lefeteu Jahre in einem Scferoeijer

Jrrenhanje, roo ber jmeiuubfünfjigjährige

Mann im Jahre 1870 geflorbett ift.

M.

Sic fangen oon Sreue unb BiebeSmaefet

Unb oon ber Sugenb ber fjrauen

Unb wie bie 3Belt fo gut unb fo fcfeön

Unb fo lieblich wäre ju jehauen.

Sie fangen unb fangen unb merlten es nicht

Sei Winne unb fjruntgetagen,

SajS ihre Singer geroorben ftarr

Unb hungrig geblieben ihr Wagen.

I Sie lebten fo gern unb hatten oft faum
I 3u tleiben fich nur unb ju effen

I Unb haben hoch feinen tSbenb baftlr

j

Jhrem Herrgott ju banlen oergefjen.

SaS gibt e3 nicht inehr, bieS alles hat

,
ffleänbett fich heutzutage;

1 fjeut haben mir Sänger ganz anberer 21rt

Hub Sichter oon neuem Schlage.

3n grofeen ®aläfien, bn mahnen fie je^t

Unb geben nun mirtliche Seite

Unb fpeifen auf ®otb* unb auf Silbergeschirr

SaS Iheuerftc unb baS Sefte.

Slun «erben fie nicht mehr oor fiälte ftarr,

Sach plagen fie Jnbigeftionen,

Sic haben nun leinen öunger mehr
Unb (einerlei Jflufionen.

Sie nennen bie SBelt nicht mehr gut unb fihän,

Sie Sugenb bet grautn oerbächtig.

Sie Siebe ein Ihieriich 'SebllrfniS nur

llnb bie Wcnfcfeen höchft nieberträdjiig

SaS Sehen fei be3 Bebens nicht wert,

So prebigen fie unermüblich

Unb weijcn'S unb nach oon ®untt ju hlunlt

Unb tfjun boch fetber fich gütlich-

Sie prüfen baS innerfte Menichenljer)

Stuf feines Gmpfinbens Äleinheit

Unb fchilbern mit bem VergröfeerungSglaS
I Sin fehlt u lieh nur bie (Gemeinheit
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niebrigften S4nutt;e, ba loiifjlcn fit nur
9)tit brr flreng r

c

q

I

i ft i i dj c n ©nie,

Unb (Sott unb S4önbeit unb 3beal

Sinb längft nur belä4elte tfifjrafr.

C gebt uns bit alten 3eiten jurtlcf

Unb bie alten poetif4cn S4>Därmer,
lie 'Srnuii haben uns reidjer gema4t,
2ic Sieiditn madjen uns ärmer!

3m*q von tiruß-fiorrnrs.

IBie jeljn ©ebote ber ^mtri
hanerinnen.

Stolj lieb’ itb bie Sl Uteri»

fanerinneu, iufouberbeit ba, roo ftcb ifjr

Stolj mit Überlegung paart. ©on ftarfent

SelbftberoujStjein unb großer Siitficbt

jiiglcirf) (egen folgeube je btt © c l> o t c

bet Jrau 3 r*>3 11»® ob
,

bie eine

Üocbter ber neuen SBelt in einem anteri»

faniüben ©latte jtt ©ug imb frommen

ihrer Scbweftern neröftent liebt. 1. $üte

bicb nur bem erften Streite
; nabt er

aber b e >'Ott, io fietjt ibtt brau jtt €nbe

;

es ift ttott roeittragenber ©ebcutiing, bajS

btt in bemjeibrn Siegerin bleibft.

2. Sergifs nicht, bajS btt au eilten

©iattn nerbeiratet bift unb iti<bt au

einen ©ott, bnmit (eine UiiPoIKominett-

beiten bitb nicht überraicben. 3 . Cttäle

ibtt nicht fovtroäbrenb um ©elb, fonbern

juche mit ber fejtgejebten Hüoibenjumine

auSjufommen. 4. SBetitt bein ©alte feilt

Jt>erj befiften joüte, jo bat er hoch ttn»

jtoeifelbajt einen ÜJlagen ; btt roirft gut

tbun, bir bttveb gut gefoebte Speijett bie

©unft beSjelbett jtt er »»erben. 5. Xamt
unb mann, nicht ju oft, laije ihm bas

le^te SBort ; eS freut ibtt unb bringt

bir feinen Serlujt. 6. 6ieS aujscr ben

©eburtS", ©erlobttngS- unb JobeSan«

jeigeit auch ben jonftigeit Snbalt bet

Seitungen unb fei über Xinge unter'

richtet, bie mihlidt feilt fdttnen ; er wirb

bann int £taufe ftcb unterhalten mögen,

ohne in? UBirtöbaiiö ju tuüjjen. 7. Sei

fiel? — auch ittt Streite — höflich gegen

ihn. ©tiunere bicb, bajt bu ju ibm auf-

jabejt, als er beitt ©rüutigant mar, jieb

je(jt nicht ju ihm ttieber. 8. 3tt äuge'

mejfenen Smijcheitpaujen laffe ihn auch

einmal mehr roifjett als bu, eS wirb jeitt

Selbftgefübl erhallen, unb bir bringt eS

®ortbei(, wenn bu einmal jugibft,

nicht gattj unfehlbar ju fein. 9. Sei

beinern ©atteu eilte fyreuitbiit, wenn er

|

ein fluger ©lattn ift ; ift er eS nicht, (o

fuche ihn jit beinern ffreunbe jtt erheben,

erhebe ihn, aber fteige nicht ju ihm nieber.

10. dichte bie Sertoanbten beitteS fDiait'

neS, bejottberS feiner 50! tItter, fte liebte

ihn weit früher als bu !

löte £aitbmübdjen tl)re Sfiebcs=

briefe fdjreibeu.

©iitgetbeilt oon 3of. in Slang bei

StiegerSburg.

©ruftbrief.

3 <6 fette bie Jeber aufs ©apier,

Öerjallerliebfter, ich fchreibe lir,

34 fchreibe Xir ganj furj unb dein

Unb hott’, $ u tot t ft fletSmein (Beliebter fein.

3n biefein ©rieflein ftnb begraben

Xrei fchöne ©uchftabcn.

Ser erfte ift oon Sammt unb Seiben,

©De anberen fodfl Xu meiben;

Xer jtoeite ift Don Silber unb ©olb,

©leib mir ftets treu unb Ijolb;

Xer britte ift oon ©erlen unb (fbelftein.

Reine anbere wirb Xir fo treu ergeben fein.

$aft Xu ein ()er} wie ich l’o treu unb rein,

SomcrbcntoirbiS jum Xobe beifammen fein.

Unb jegt liebes ©rieflein!

Stiege hin über ©erg unb Xbol
llnb grübe meinen Schal; Diel laufenbmal.

Sfliege nicht 3U hoch unb nicht 3u nieber

Unb bring mir balbige Antwort »ieber.

XieS Srieflein fchrieb ich bei ber ©acht,

Sie Sieb’ hat mich baju gebracht.

©bfchiebSbrief.

34 hätte Xir fchon längft gejehrieben,

©ber bei uns ift fein ©apier ju friegen.

Xie Xintc ift mir äugefroren,

Xie jfeber bab’ ich ouep Derloren

XaS Siegeliad hat bie ©iauS gefreifen,

Xrum h“b id) auf lieh ganj pergeffen.

©teil Xu mir nicht bift treu geblieben,

So bab’ ich Xir ben ©bi4ieb g'fchrieben,

Sl'egeit Xir ift ja nicht alles g'leplt,

34 hab einen anbern S4a!j mit g'wäbd.
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Per fdjlnuc Puljmelher.

Gin fluger SanbeSfürft
,

bim baS

riete ©rocejfierett feiner Säuern ju bumm
ntarb, otbuete an, bafS in allen ©jirlS-,

Sliatb?- unb Sebitlbünjern ein geioiffer

Supfcrftieb nnfgelängt werbe. Serjelbe

fteUle jroei ©auern bar, bii ficb um
rine Stilb ftreiten ,

inbem brr eine an

ben Römern, ber anbere am Scbmanj

jiobt unb fte fo mit grojser Dlufireugimg

firfl anjueigiien fitebt, mäbrenb ein auf

einem Dlftenbünbel fitjenber „fDiann be#

fHecbte^" in aller ©emiilbärube bie fiub

melft. 3mei Strophen erläuterten baS

töilb alfo

:

<£ebt hier jitiei ©auern, fiutt} unb £>an§,

Um eine fiub im Streit uoQ florn.

Ser eine hält baä Ib'er am Sebroeinä,

2 er anb’re an ben ftbrtiern »am,
Sdimansbauer jum ftornbauer fpriebi:

„Sie fiub ift mein, id) taff’ fie nietjt
!“ —

„Dient, mein ift fie!" ber ®cgner febreit.

(sin britler ©tarnt filjt ftitt beim Streit,

(fr ladli nur toic ein Sdjelm baju

Unb nullt inbeb für fid) bie fiub

(Htnubt ibr, id) mein' ben DIboocaten ?

3d) laff eud) Seit, eS 311 erratben!

SWau (amt baS Söitb uo<b beute

bie unb ba in einer ©öuerii-JBirtSftube

finben, unb mieb bilitfl, cS ift bort gar

uiebt übef angrbraebt.

£ c g cn D r.

SBörtlidj aus bem fjranjbfiftben

Übertragen.

Giner uujerer fjreunbe, Sammler

leibeititbaftliAer non 6rjäbluitgeit lanb

lieben unb aller Krim uou (Jrjdblungeu,

int« erjAblte nnläugft eine alte ©egeben-

beit, bie fieb bntte jugetragen, jagte er,

in brr guten Stabt galaije.

Din einem gemiffeu Sag ,
ein

Srommelroirbrl flftbtijeber , ruft herbei

bie jungen Scute »0111 Crt. Plan ran

plan ! Plan ran plan ! tperbei, Siitfibeit

von galaije!

Sie jungen Seilte : 9?tm, maS ift loS?

Ser Srommlcr : Stuf ©efebf beS

4>erru ©ürgernteifterS es mirb eingefebdrft

ben ©urjeben ber Stabt, uiebt aiiSjn-

geben b es DlbettbS ofpie Satenie.

?ltn aubern Sag, bie Siitroobnrr

giengett and mit einer Saterne, jeboeb

olnie etrnnS bariit.

DUSbalb abermaliges ülujgebot. Plan

ran plan! Plan ran plan! hierbei,

©urjeben uou galaije!

91un, min, maS gibt e# ?

Stuf ©efebl be$ £terrtt ©ärger-

meijterS, cS mirb eingrfebärft, niebt mebr

auSjugtbeit am Dlbettb mit Saterne ohne

etmaS barin.

Jim anbertt Sag, fte giengett auS

mtb bdlten eine Saterne, eine Salgterje

britt, jrboeb ein Siebt niebt angejimbeteS.

Srittc? Jltifgeboi. Tlan ran plan

!

Plan ran plan ! Jlitf ©efebl be# yerrn

©ÜrgernteifterS, eS mirb eingejebftrft,

uiebt mebr auSjugebeii als mit einer

Saterne, mit einem Siebte angejünbeteu

bariit.

Sie ©eroobner uott jyalaiic iebettb

biejeS ©lal leine mebr JluSflnebt mög-

liebe, fteb fügten ber ©orfebrift obrig-

feit tieften ebne meitcrcu SSiberftanb.

duftige Peilung.

Gin 9f e 11 1 a l e b 0 11 i e r tarn ju

einem ©lijfiottär mtb uerlangte fammt

feilten beibeu JSeibertt mtb Stinberu

gegen Gntriefttnng beS gemöbufieben ®e»

jebenlS an 9leubelef|tte getauft }ti

tuerbcn. „3eb tarnt bieb niebt taufen*,

fagte ber ©eiftliefte
,

„beim btt lebft in

©ielmeiberei gegen bitS ®ebot beS

CbriftentbumS." Ser JSilbe entfernte fi<b,

tarn aber naeb einigen Sagen roieber.

„Saufe ntieb", fagte er, „ieb habe nur

ttoeb eine 5rau. “ — „Unb bie anbere?*

— „Sie babe ieb aufgefreffen.*

©ariert. SJtann: „Gntjüefenb

bift bu in biejem flleibe, baS ift mabr,

aber bas ®rlb — " — grau: „Jforamt

niebt in ©etraebt ,
wenn es gilt, bir

eine greube ju tnaebeit.*

3mci Sei eg raut nie. „Jln 611a

©leier. Siebfle gremtbin ! Soeben in

\

©ab X. angelangt. S e n b e Sir taujenb
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fitüffe. 9iina." — „ 9Iu jfräulein ©ina

in ©ab X. ©eiin Senbung an meine

Sibwefter Gila noch nicht abgegangen,

bitte bort behalten. Somme felbft abbolen.

fflruber ©runo 3Ji e i e r.

"

S« bat er’«. St übler, eine

baperijebe Kellnerin in bie ©ade fuei»

fenb: „Sie, liebfte« gräufeiti, rebeu S'

bodj amal a bifjel banerijdj; ba§

flingt (o reijettb uitb macht mir immer

fo nie! Spaj« !" — Sei In er in: „®u
SaiiSbub, bu falerter, toilljt a ©atfeben

babett ?“

Sie II eine GIfe: „Kama,
loarum fagte ©apa geftern abenb : e 3

fliegt ein Gugel b u r cb 3 3

'

111 •

liier?!" Kutter: „©enn mail in ©e»

feüjcbait ift, liebe« Sinb, unb wenn bn

bie Unterbaltnng plöfclicb ftodt unb e«

ganj ftiüe ift, fo pflegt man ju jagen

:

ei fliegt ein Gagel bnreb« 3 ' mnler '"

— — Ginige Sage fpüter ift grofte

Staffeefeblacbt unb al« bie Unterbaltnng

übet eine ber abmefenben Samen febr

lebhaft wirb, fragt bie Keine Glfe:

„'Kama, fliegt jefjt einSeitfel bitreb«

3 unmer ?"

legitimiert. Jit einer ©egenb,

bie bou £>ocbftaplent beimgefndjt ift,

trifft ein ©fitbarm einen ©eifetiben.

„Sagen Se mal, mei ©ntefter, haben Sie

beim ooib ne Segibiination ?" — „®e»

roif« boib
!

£iier meine ©botograpbie!"

— „Gi eba, ba« finb Sie! 3* baut’

amb idieene
!“

?lu« bem £ie| j e n l a u b e erjäblt man

fnb folgenbe luftige ©efibiebte : Sarmflübt

batte biefer Sage feine Stöder»Serfamm»

lung. £>ier ipracb ber preuftifebe $>err

Stöder Born uer Silber teil 3 *'t :

g e i ft. „Ginft war bentfebe Irene,

beutiibe fflieberfeit, Gbrlicbfeit, ©ewiffen-

bajtigfeit, bcuticbeS @iiuütb«lebeii fein

leerer StbaU ! Unb je(}t ! ©ie gebt

bureb bas beutjebe ©oll ein iiujujriebes

ner bümijebfr, jeriebenber ©eift, ber alle

barmloie Sebetilfreube oerniibtet, alle«

Jlltbergcbraebte belrittelt, alle«, ma«

bem ©oll fonft heilig mar, '.’iltar unb

Sbron, nntergrsbt, ja felbft ba« ©echt«-

gefiibt für ba« Kein unb Sein erjebut-

tert

!

©ober foinitit biefer ©eift, meine

ffreunbe?" — ©aufe. — Sarauf ber

bröbnenbe Saf« eine« bicberen ©arm»

ftöbter« :
„©on be ©reijtc!"

G« war naeb ber Siblatbt Bon

SöuiggrSb unb c« galt nun , bie auf

bem ffelbe liegenben ©erwuiibeteu auf»

julefen, 511 retten. Sa erlebte ber

preitfiifibr 2Irjt Sr. ffr. au« SreSlott

ein tnerfwürbige« ülbenteuer. Sr. ffr.

fiebt einen £>ujaren Berwunbet liegen,

nSbert fnb ibm, uuterfiubt beffen ©unbe
unb fiubet , baf« er ba rafcb, au Crt

unb Stelle gleich
,

belfcnb eingreifen

fann. Gr jiebt fein ©eftect berau«, unb

e« gelingt ibm ,
bie Sugel berauSju»

febneibeu. Unb nun fagt er )unt jjnfareit

:

„Sa grast ein ©ferb, felje bicb barauf

unb reite langfant bunbert Schritte,

bort fiubeft bu ein Sajaretb ,
wo bu

auch etwa« jii efjen unb }ti triulen

befommft." Sa ftebt ber f)ufar auf,

ftredt fub , fühlt ficb ,
baut bem geliin»

geiieu operatineu Gingriff ,
roieber ganj

behaglich unb — padt beu Sr. ffr.

beim fragen: „ 3 <b hob bie Gbr\
Sie j 11 meinem © e f 0 n g e 11 e n j 11

1110 eben!" Unb ehe Sr. fft. bie mert»

würbige Sage nod> recht inite wirb,

fpringt ber £)itfat auf« ©ferb, felbft-

uerftünblicb immer bie ffauft am fragen

be« Slrjte«, unb weiter gieng e« itn

febarfen Srab, bi« bie öfterreiibifcbeii

©oftcu erreicht waren. Unb fo tarn e«,

Cfterreicb war bamal« noch nicht ber

©eufer Gonoention beigetreteu
,

baf«

Sr. ffr. bann ben Dieft be« ffelbjuge«

al« Kriegsgefangener in Stralau eilige»

icblofjeu, jubringeit mufSte.

3 11 einem m e d 1 e n b n r g i =

j cb e u © a ft 0 r — fo erjüblt man
— fonimt ein 2aglöl)uer, um
bie 2anfe jeine« füngften SpröjSling«

anjumelbcn. Gr ift mit einer großen

Kiuberfcbar gefegnel, bie ben ganjrn

©orratb ber ihm befanuteu Soriiamen

Böllig erjeböpft bat. 911 « ber ©aftor beu

gliidlicben ©ater fragt
,

wie benn ber
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3unge beijkn foQe ,
fraut ct ficb str-

iegelt binttr bem Cftr : „3a, $err

©after, ’« ftiamen , bat iS ’n «gm
5ing — ’n Üianten tötet id nicb!"

— „9iuu fo gfben Sie bem f[einen

fterl bocf) 3 I) r e n fRatntn !“ 5er

biebere Jagelöbner reifst bie Singen

auf — ber ©ebanfe au bie if)m bamit

broftenbe 91 a m e tt I o f ig f e i t macht

if)nt jit fcbaffen — aber eitblicb erttürt

er rutfrfjloffeu : „9ia für mientroegen

!

SSat bceftt ’n tiicb aU för fien Äiiiner!"

DherbaperifdjcS S t ä n b cft e n.

3aft’ Ijou i' bir a' ©rat! ’saljlt,

3’uacbft bou «' bir a’ Südjci ’fanft,

3’meg’n beina fton i’ fteunt beim’ä 2Birt

©o’ oan’ 2ifcf> ju bem auberu g’raaft

;

3’toeg’n beina bomtti j’ mi’ aiifsi’gfcbmifj’u,

©iS oorn’ bei’n fflrunua jbiit i’ g’leg’a

:

5äS baibet ©’ioaiibl bainm j’maj'riff’n —
3 a m o a n' i’ , t u n n t ’

ft m i’ b o,

j d) o’ mi g’u

!

33 il di t r.

Sinifon unb Itrliln. ©ragöbie in fünf

Sieten non ff ri tj S t m m er m aper. (ßtipjig.

Siterarifcfte ©nftalt. 1893.)

Warum meine itberraidjung, baS toeife

irfj eigentlich nidit, benmoirbaben Bon biejem

©eriafjtr febon manche feftöne poelifcfte Wabe
empfangen- Unb bod) loar bie Überrafcbung
tine ftnrle. 5er belannte biblijcbe Stoff

ift ja roabtlid) großartig «nb rounbert e§

einen, bajl er non 5ramatifern flels über*

feben mürbe, fieinmetmoper bat ihn auf*

gegriffen unb — roie niiib biinft — mit

größtem WHide bebanbclt. Win bebeutenbeS

latent bat uns hier roettferne Weftatten

menfeblieb ganj nabe gerüef t, mir feben ein

ütufierorbentlicbeS fid) logijd) unb glaub*

baft BoOjieben. 5ie 5id)tung, jumeift in

fünffüßigen Jamben gebalten, bat in

5iction, ©ilbern unb ©entenjen reiebe

Schönheiten, ftrititer bettagen bei jebem

neuen Sbeaterftüefe regelmäßig ben ©langel
an fjanblung. fffir ^anblung ift in „©imfon
unb 5elila" naebgerabe fbateipeariieb ge>

forgt. Wroßen ©übttenfräften wäre bei

biefem 5rnmn Wclcgenbeit gegeben, fitb ju

meffen unb bie 3uf<b“uer mürben alles eher

einpftnbcn, als Sangeroeile. SllteS eher, auch

©egeifterung, Scbauer unb oielleicbt ‘ärger,

benn meid) unb gleich, ober gar nad) mo>
|

berner naturatiflifdjer Sretmüble gebt es

hier nicht ab. ^ebenfalls bütfen mir uns

an einem fettenen 5id>termerte freuen;

tbun ioir’5 unucrboblen, benn cd lammt
ohnehin nicht oft oor. R.

Shalia in ber Somnierfrifdje. (»ine So*
Bede Bon W. u. ©erltpjdj. (Ceipjig.

Rarl ©eigner. 1892.)

©eit Äart Bon fjoltei feine .©aga*

bunben“ febrieb, ift baS roanbernbe Schau*

fpielerteben mahl taum mabrer unb an*

jieftenber gefebitbert morben. als eS in

bieiem Suche geiebieht. 5ie rilfjrenbe §erjenS*

gcjiftidile eines jungen ©cbaufpielerpaareS

ift ber Stab, au roeteben Bie ©ejebreibungen

ficb rauten. War gcjd)iett romantifcb ipielt

eine Wrdfin hinein, bie unbemufst icftlicß*

lieb bie tpäuSIicbfeit beS gelben jerflort,

fo bajs ein berühmter ©cbaufpieler jurüct*

bleibt unb ein einfamcS armeS ©iäbeben

§at benn baS lein müijen ! 5er fyatl ift ja

boeb nicht tragijeb, unb fo fetten fonft baS

Wütet uorhanbeit ift, hier mdre eS bod)

mirftid) näher gelegen, als bie Serftörung

einer ffamitie. Warum bieie Sühne ohne

©cftulb? — Jttt übtigen ifi bie föieifler*

iebaft ber 5icbterin ju bemunbern, ihr

febarfer ©lief, momit fie bas Sieben jebaut

unb baS Wcjebief, bie Wefialtcn treu unb

plaftijd) barjufteüeit. 5aS Sticbtein ift io

interefjant, mie ba§ ftotnöbianlenleben über*

haupt. 5afS biejeS auf bem 5orfe noch in

beionberen fjarben fdjiüert, roiffen mir, unb

ber hrrjbreeberifebe (jutnor, ber in iolebem

Moniöbiantrnthunt maltet, in biejer (fr*

jäftlung tönnen mir ihn erfahren. K.

Jtellieofus. Dtoman aus ber Wefcbicbte

ÖfterreicbS oon S i cto r Wo bi c j ta. (3t»ei

Sünbe. 5teSben. ©itrfon. 1893.)

5er Serfnfier ber oortiegenben 5r*

3 dhluitg, metebe aus ber dfterrei(biid>tn

Wefcbicbte ben §auptl)elben unb ben hifto*

rifeben Qintergrunb entnommen hat, ift

bereits atS ©cbriftfteller oortheilhaft be*

taunt gemorben unb jäftlt ju jenen menigen

bemertenSroetten 5alenten in Üflerreidi,

bie eS oerflehen, ihre eigene Srfinöung nut

ben biftorijeben Ihatfacben unb Seriönticb*

(eiten in barmonijeben ßinflang ju bringen.

5irS hat jibon bie treffliche (fr)ählung

,ütu5 ^icrrn Walther'S jungen 5ogeif.

meldte oor einer Steifte non Jaftren aus

berfelhen Seber ben Cefern oorgelegt mürbe,

erroiejen. Jn bem ©omaue „StllitoiuS' ift

eS Sfriebricft ber Streitbare, Ber §rrjog

boii Cflerreid) unb ©teiermart, mcldjcr,

mie fefton ber 5itel anbeutet, in ben ©ot*

bergrunb beS JnterejieS tritt. ffriebmbS

ftämpfe unb fein ritterliches Auftreten jino

mit Wrnft unb ©ufcbaulicbfcit gefeftitbert.
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bie ©cgenben in unb um fllirberöfterreid),

toeldje ben Sdjauplatj bet jjanblung bilben,

mit oortrefflid&rn Süfltti ßrjeidjnct. ffleben

ben d)arafterifliid)en fDlänner- unb $etben=

flefiatten: jjeinri(( tton ßuenring?, füubolf

Don Sottenborf?, be? Äaifer? felbft, mit

bcn griibrid) in flleumarft jtnt t>
i ft o r i i cf>

berühmte 3ufammentunft halte, be? Ungar*
fällig? Sela u. a. führt bet Serfajfer uncft

eblr Brauen oor in Ofennia ton fluenting,

in Srunt)itb unb in bet 1 i c b I i tf) e

I

1 fDtäbd)en>

figut ©iiela?, er meifs für eigenlhümtiihe,

bent Ghntaftcr bet 3(ü entfpredjenbe unb
mit grobem ©ejdjid erfunbene Serfönlid)*

leiten wie ba? roilbe ßuinanenntiibd)en, ben

originellen Qrocrg, ben Söf)inen SBof, ba?

Snterefje be? ßefer? 3U erregen unb mandje
anmutjjige ßiebe?[ceneunterbridjtunbförbert

bie Rrjäljlung ton ßämpfen unb Sdilaibten,

in benen überall Btibericu? Sdticoju? eine

beroorragenbeSiolIe jpielt. ©3 ifl ein grobe?

cultuibiflorijcbe? ©cmätbe, ba? SBobicjfa

entworfen unb 3U bern er ben fßinftl in

bie beften Barben getaucht, bie ihm ju

©ehote fitzen. lie ©efdiiibte be? ftreitbaren

$trjog? roeift jahlreidie Süden auf, ber

SBer faffer bat c? nerftanben, bieielben burd)

bie Sraft feiner Stjantofie in entjprcibenber

bIPeife au? 3 ufü(Ien unb io ein t>iftorifdi=

poetifibeS äßert 3U fettaffen, bal fpecidl ber

beutfdiöflerreiebifiben Siteratur jur 3 ierbe

gereiebt unb ba? un? 311 bent ffflunfihc uer<

anlafst, reibt balb roieber einer neuen, äf)n*

litten ätrbcit be? feffelnben gejd)id)tsfunbigen

ßrjäbler? ju begegnen. Schlosaor.

IBoiarl. fjeftfpiel jur bnnbertjübrigen

lobtenfeier. 3m Aufträge ber Stabt SBien

getrieben ton äBilbcim oon Sßarten*
egg. (SBien. SBcrlog ton ßad ßonegen.
1893.)

Söieba? ton Ir. (\. ©lofjt), Sibliotbef?*

birector ber Stabt 21'icn, oerfafste Sor<

wort be? Südßein? mittbeilt, plante bie

iKefibenjftabt im Sorjabre, jur fjeier be?

bunbertjäbtigen lobeStageS Sln-jari'? ein

Befifpiel äur Aufführung gelangen 3U

lafirn. SDlit ber Abfajfung btbjelben würbe
ber liibter SBartenegg betraut. Cbwobl
bie larflellung wegen eines ftrauerfafle?

im ßaiierbauie unterblieb, würbe ba? ÜBerf

bcnnoib in Irurt gegeben, in ber Sorau?>

peftt , bafS baljelbc Serebrern fDlojart?

eim winiommene ©abe fein Dürfte. 3n
ber Sb “ 1 bietet Snbatt, Barm unb bie gt>

badite Au?ftattung be« Stüde? and) nur
gelefen, reidjen, ©ennj?. Siicldfe erbabenc

21'ertfcbötjiing ber ionfunft unb ihrer

fDleifter unb in meid) btber.Spradje bie»

felbe ber lidjter 311m 9lu?brude bringt

unb feinem SBerfe 3ugrunbe legt, mögen
j

folgenbe 3 <il f t be3eugtn, bie gewij? beften?
j

geeignet finb, ba? Sitiblein frdftig 311

empfehlen

:

Sie foCl ben Wfnfcbrn aus beut WIltaßMrbtn
Wit milbfti Firmen lafien uub rrbebrn

llnb hoch unb höbfr, »u ben lidjten Sternen
(Viitjr'ihn it)r Jluß unb mach' ihn frob unb leicht;

So mufft fic fein, baf& fie nicht nur bie 3ußcnb,
Tie alles bat. bureb ibw Wacht brßlüdt,

Tem Wltet biete fie bie ßleichm Jreuben.
ffs fonne ftch ber Wreis in ihrem Schein
Unb fühle ftch beqlüdi bureb ihre Öabe
Win fiebeuSeube fotoie rinft alft Auabe;
®em IHcichften foll fie nicht mehr bieten (Bnntit,

WUJ üe betn Wermfirn überall oerleibt.

Wu jebem Crt ber 30elt, ju jeber 3rit.

Sie fei ein Urquell ebeUtcm Öeniefeen.

soroie in 0(t|tn ^ier bie Cuedt-it fließen

€0 foQ fie fein, bafä mc bie Zriibni troftet,

Tafd fie bie tieffie l'eibenfchaft erreßt,

Tie iir bnreh ihirii 3 aut,(C wifher meiüert,

Tafs fie ber Wenfcben ^nnerfleS betoeßt,

Tafb fie ocrflärt, baf« fie beßeiftert!

Armin.

1 Patlgotb. fflrutli^tungcnDonfDlau-

|

r ic e 9f ei n f) 0 l b oon Stern. (3Urid).

iterlag oon Stern? literarifdjem Bulletin

ber Si^wei?. 1893.)

2Bte in aüen feinen 3af)lreid|en Ii<^*

lungen, ^at ber SBerfafjer in obiger Samnu
lung auf? neue bie liefe feine? ©ebanlen?:

unb ®efüf)[3f($atie» in ber aubgefprodienfien

SBcije jur ©eltung gebrad)t. filar^eit,

SBoillaut unb ©eljalt mitten auf ben Cef er

biefer ©ebidjte unbebingt feffelnb unb reifeen

jur IBemunberung jomof)l ber flogen ®e=

gabung, al? audi ber glüdlidien 21u3<

nüljung bieie? geiflig abelnben ©öltet--

grfdjcnlc? ^in. — la? ®ud) eine? fDlanneb,

ber fub rühmen lann, weit über bie ffitenjen

feine? Saletlanbe? feine ®eifte?frcunbe uer=

breitet ju wijfen, bebarf feiner eingetjenben

99efprcibung! 6 in Bttunb ber fßoefic, ber

ein Sud) biefe? fDleifter? getefru, wirb mit

Ungebulb ba? lommenbe erwarten, menn e?

erfd)eint. Armin.

ßebidjte Don?tIbert 3'bptr. (3weite,

burdigefetene unb ucrmetirte ?tuftage.

Seipjig ©uftan ftörner, Sertaglbusbt)anbr

tung.)3 n uier 2tbt5eilungen : 1 . Icrflünftter.

II. ©debte? unb ©rfi^aute?. III. 1er
fDleifter uou Slaubcuren unb IV. $eim=

gebraifilc? bietet ber lidjler eine red|t

lefen?werte Sammlung.
,1 er Jliinftter“ ift eine brantatifdie

Iid)tung uon guter SDirtung. .©ttebti?

unb ©rjdjautr?" bringt ©ebii^te oerfd)ic=

bener iyornt unb tneift tprijeben ©efiatte?.

„Irr fDleifter oon Staubeuren“ erjät)lt

eine beutid)e Slär in oierje^n nur lofe

jitjammenl)ängenben @rbid)ten. ,§tini=

gebraute?" finb !flad)biibtungen nad) ju«

meift rufpfd)-polnif«()rn I intern. Armin.
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Unter bem Sitcl : .Sub spini* Horen*
]

(Untre Dornen btiihrnb), ein Bllrrbiid)“
j

(ßeipjig. Sdjaumburg » jtfcifcfjcrS Sörrlag

imb S*ien , SBoIfgairg Sdtauinburg, I.,

SBoIljtile 29) idtieft ®raf (Sntericb non
Stabion ein elegant auSgeftatteteS 9Jiinb»

dien ©ebiebte in bie SBrlt nnb loibmet tS

leinet Goufine S il r ft i n griene 'JJpfilanli,

gebornen ftreiin oon Sina. ®aS l'iidjlcin

ift bie früblingSbuftige, anmutbige ®abe
eines »obren 'Dorten unb enthält niete

idjöne ®ebanten in ronrmempfunbenen, eigen:

artigen unb formvoßenbeten Serien, raelebe

faft alle eine gereifte Scbmcrmutf) atbmen.

.Iräume unb Sieber", „bSorlrätS in

Serien", .Braurnblumen“, „ffiinbfaat" unb

„ßorbter auf ©täbtrn“ fiub bie fünf 8b=
febuitte betitelt, in bie ba§ fficrleben jer-

fällt. Unter ben .Iräumen unb Siebern*

möchte id) .i'oetenliebe“ unb »fludj ein

Sinetn’ brfonberS bervorbeben , foraie

„©abriel ÜJIar“ unter ben febr }utreffenben

poetifdjen Porträts, ratlebe bie 9famen be=

beutenber Hünfiler, liebter unb Gompo-
niften tragen. ®ie „Brauenblumtn" finb

gtraijjermajitn eine {yortfebung bcS gleicb-

namigen, bereits trüber eriebienenen Sud)eS

unfcreS Siebter?, raelebeä ©life ffollo ju-

geeignet ift unb Brauengrftatten, roelcbe

im ßcben unb in ber ffunft ein allgemeines

Snterefie branipruebtn, burd) febr finnige

Sergleicbr mit beftimmten Slumrn <barat>

terifiert. Tiefem Sbjebnittc ift aud) ein oon

(flije Solfo bemfelbtn geraibmeteS ®ebiebt

oorangefetjt. Siel SdtöncS bietet uns
,'ffiinbfaat“ mit bem 9Hotto: ,3Küb' ooni

lag, ftreut 9}ncbtS tin einfam' SWenjebeu-

Imb bunte Träume in bie ßuft a'S Saat
im S'inb!" (Sine fhobe barauS möge für

fieb felbfl Ipreeben

:

Unoerlierbar.

ftrtn Iropfcn fließt jutiid jut CueUc,
9 1 * utlu& jerrinnt im lR«r t*ie Stelle . . .

Äein ffufl, fein €cfammort wcdl lobte* Wliid.

ftciu €dirci lodt uns ttntffnbcnbtä jurüd —
SOa* uuS ber flufltnblid peraubt — fiilldjmcbt

!

3um Irotim loirb all.l. mal bao (?rrj c.Iebt! —
llnb bo<b : ma« war. bas lebt — lebt mc i l c* ro <i r

:

Tal roiib, jum Iroft, un* allen ofienbar!

„ßorbetr auf ©rabtrn“ »erberrliebl in

febr roarmen 91ad)rufen babingegangene

bodtgefleOte unb betaunte tßrriönlitbfciten,

unter ben lotteren Sacano, flnjengruber

unb 'Marie Sfiilt. SaS bl Uten reiche Südtlein

fdtliefet mit einer jebr poetifeben .Cfter-

Sifion“ unb mögt allen Sjttunben aufs

raärmfle empfoblcn fein.

Jenny von Renas.

©ine boSnifdje ScbriftfteQerin , 3)1 i*

Iena ffllrajouit, bat fotben im Ser-

läge ber .Truljdjen Sebtiflttelltr-fficnojien»

jebaft, (Sertin) unter bem Titel , triam“ 1

einen Sanb 91oueflen erfibeinen lnfien. (f#

finb bie gebirgigtn Sircden ber taum ge»

(annten SoSna, in bie uns fDlilena Bira»

jooic filbrt, mit beren ÜJicnictjni unb Gba*
ratter fit uns oertraut maebt. Morgen-
länbijcbe (füllt unb morgtnlänbiiebeS Sbleg»
ma contraftieten in biejtn Grjäblungtn.

bie ber Dteij eines uns frtmben ßebenS

umgibt. Siblicbt ift ihre Tarftedung, aber

alle? tritt unS plaflifcb entgegen, aüeS bat

Grbgernd» unb ift fo, bafS man ber Tidt-

terin raiüig folgt, ju ben Sibäferftunben

ber bolnifdien ÜJtäbtben, raie ju ben 3fn=

bauten cbrraUrbiger 3)foSliinS. V.

fadjenöe fflabrbrileti. Trribunbert Epi-

gramme oon 9lbo(f grantl. (JBien. 31.

t^artleben. 1898.)

Ter Serfajfer gegenroärtigen SüibltinS

ift rin fteiritdtcr SolfSidjulltbrer in nod)

jungen Jobren, aber idtoit mit rtitbtn

unb tbeilroeije barten ßebenSerfabrungrn.

Seine oft töftlilben Sinnfprüibe unb Sa-
tiren bat er raobi raeniger aus tBucbreerfen

grjogeit, als oielmrbr auS bem Stben unb

Selbftbrnten. .Öaibenbe SDabrbeiten“ nennt

er bie luftigen unb nrdenben ©cifterlcin,

bie in biefem deinen %udjc gaufein unb

bie ju bem %eften geböten, roaS in ber

jelst mieber beliebten ßpigrammliteratur

iebenbig raitb. R

jiutiuiiDadtliig febensjaltre. Seen <f ma-
tt uel 'Star 9t. o. 3Baibftein. ($rag. 31.

§aafe. 1898.)

29enn ein jraeiunbadttjigjäbriger Wann
nodt friidjrn ©eifteS plaubcrn roitl, ba mag
man raobi jubören, es roirb fidt lohnen.

®er Serfaffer bieftS ®uibt5. ber als Rünjüer

mit ber groben Sielt unb raiibtigen Der-

fönlidjteitrn gelebt bat, racib in ber Sbat

nebb Unbebeutenberem gar intereffante

Sachen )u berieft ton. Denn er nur ni eft I gar

fo flücbtig batüber babin glitte. Sler ©e-

iegenbeit bat. in ba$ febr ftattliefte ¥uib

mit bem prächtigen ®rudr ju fiftauen. ber

tbuc es nur. M.

Dir eroltrn unb ftöltlcii brs Tlarlt.

(Caibaeb — ^lanina — SbelSberg— Iioaöa

[St. Ganjian] 'Jlabrefina [® uino, ®imooo]

Srieft.) Unter Witrairfung beS 9tegierungS<

ratbeS Bmnj ArauS, bearbeitet oon 31. o.

Sd)roeiger=2erebtnfelb. fflit oierunbbreiBig

31bbilbungen unb fecftS Harten. (Qartlcben.

SBirn.)

SaS oorliegtnbe SBerf ift btr erbe

IBeriueb einer jufammenbängenben Sat>
fteüung aller Rarftpbänomene, ioraeit fit auf

allgemeines Sntereffe recftitrn bürftn. Selbft-

oerftänblicb ift ben ©rotten unb Ctöbfen,

als ben oornebmften SibauflUefen btr au

i
'Haturraunberit jo reieften ©egenben beS
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frainijcben unb füftenlänbifeben flarftgcbieteS

brr breitcfie Dtaum angemiefen. Sugleiib
ituirbr angcftrebt, bem Eeier nid)t nur einen

CrientierungSbebelf auf tine Gjturfion beS

ßarft barjubirtrn, fonbrrn iijn and) und)

brr faeblid)en Stift bin ju informitrtn.

fitbidjlt oon Gbtiftopb fflidmilj.

(Seip 3 ig. !«ub Hartmann. 1893.)

Gin Ticbter btr EiebeSIprif, nbtr and)

ein Tid)ter fübner 'DlanneSgebanlrn
; ein

Tid)ter, ber gutmütigen Junior, nbtr audj

biffertn Spott ine- ®efed)t führt, ber mit
iialjr3u bem gleiten poetifeben Snftinct

feinen tßegafuS in bem EiebcSgarten, mit

nuf btm ©ebiet berfBaüabe unb fHoutanjt

unb in gef)nrnif<bten Sprüthen, Tiflidien

unb Sonetten ju tummeln uer|)et)t. V.

Siegers meines gonorrralioiis-fuikon

ober bet „ßlcine SBietjet“, wie baS jmeit*

bienlid)t SDJtr! turjmeg oon feinen Dielen

ffreunben be 3cid)nct toitb, liegt mit bem
ioeben erjdjienenen brüten (8 d>luj§=) Sanbe
jet)t in ber neuen, fünften Auflage ooü-

ftänbig oor. 5Bri ber Herausgabe biefeS

rocitbefannten Aad)f<biagebud|tS ift für bie

StcrlagSbudibanblung bie Abfid|t mafs-

gebtnb gtloejen, naeb btm beroäbrten fBlufter

ber großen Ausgabe oon Siegers Gonoer-
fationS-Eejiton ein Sßert ju jebaffen, raeld)e§,

btm oorbanbenen SirbttrfniS loeitefter flreife

tntfpreebenb , baS gefammte menfibUebe

SIEtjfen in tnapper, aber boib trfd)öpfenber

Sonn jur Tarfteüung bringen fo(l. ©etreu

biefem ©runbiatje bietet bie Serlagsbanb-
lung in ber fünften 'Auflage oon föletjerS

At leinene GonoerfationS-Eejiton ein §aug>
buib befter Art, baS, ooüftänbig umge-
arbeitet, rtitblitb oermebrt, beritbtigt unb
ergänjt, allen Anjorberungen entjpriebt,

mit mir fit beute an baS roirfliib unent-

bebrliibe Hilfsmittel 311 [teilen geroöbnt finb.

Über bunbert ßarten, tBilbertafeln unb
Beilagen itt Holjfcbnilt, ßupferflid) unb
ifarbenbruef Oermitteln bie Anfd)aulid|ttit,

crleitbtern unb erhöben baS Serftänbnis

für bejonberS mistige Tertfteflen. V.

31fujlrierter Jülirer burd) bie Sal 3 -j

burger unb 'DerdjteSgabner ilalfalpen uns
ihre Tfjalgefilbe. SJtonograpbiidi-touriftijdie

Sebilberuugen Don H “ n8 Slanl. Wit

:

feibSunboier3 ig Abbilbungen, 3 toei ßarten
unb einem Panorama, (SBien. Hartleben.)

Tiefer {führet geleitet ben Alpcnfreunb
über %erg unb Thal burd) fimmtlidie

Oie biete ber berrlidjett Italtalpenraelt Sal3=
bttrgS unb SJerdjteSgabenS unb ifjrcr

!

näibflen Umgebungen 00m oberen Saliadj-
tljale bei 3 'ß am See unb bem Oberläufe
btt Saalad) angefangen, bis )ur reijenben

EaubeSbaupIftabt Salzburg ,
unb 00m

^Sillerfcrtbale an ber Cflgrense Tirols bis

3um ^SafS ffifebillt unb jur Qroiefelalpe am
Stublgebirge an ber ®rcn 3 e CberöflerreiibS.

GS fibilbcrt eingtbenb monograpbifib unb
touriftifeb bie erhabenen Ho<bgcbirgSioelten,

aber aud) alle bie bcrrliiben Tbnlgefilbc,

torldic bie ®ebirgc umgeben. 'fJräehtige

Abbilbungtn unb ein mcifterbaft auS-

gefübrteS Panorama idilieBeit ficb ben
Sd)ilberungen an ben richtigen Stellen att.

Abhärtungsrurrn tut Tiaufe. liurje An-
leitung für SBajferirtimbe sur rationcHen

SBafjeranmcnbung oott Tr. Sabufeu.
(TOiindjen. Tr. ®. Albert & Go.)

JHr Jiingenluberriiloft unb ifjre Ser-
biitung uermittclft rationeller Abhärtung
burd) SBafjcrlur int Haufe, [für 'jirjte unb ge-

bilbete Eoien. Son Tr. E a h uf en. SBUndjen.
Tr. G. Albert & Go.

UBir empfehlen baS Altd)eldjen niiht

nur betten, bie Tuberculoie haben, fonberu
bejonberS folihen, bie jtd) oor bcrfelben id)iil;tn

rooflen, toaS bei ber täglidjen fScrüljruug
mit Garantien unb Serbdd)tigen in flirtbc,

Sihule, Theater. !£BirtSbau5, fürs überall,

unenbliib roiditig ift. V.

3n fltirie erfibeint als II. Sanb ber

„Öfterreid)ifd)en Sibliolhef* 9ir. 99 oott

Tr. Albert 3lg bei Jtarl ffiraeftr in ®ien:
Dunbert jahre öeutftber fliditung in Sleier-

mark. 1785 - 1885. Son Tr. Anton
S d; Iof ja r.

Gine Sammlung literarhiftoriftber

SÜ 33en unb Tarfteüungen mit Abbil«
bungen unb Porträts ber heroorragenbfien

Tiebter ber genannten 3tUp*riobe.

TaS humoriftifebe Sollsblatt „Steirer-

Stppl” (®rn 3 , SloftermieSgajfe 32) ootlenbet

gegenroärtig feinen 28. Sabrgang. Sd)Ott

biefe 3ah* tpriebt mehr, als alle 3eitungS-

unb Strnfcenreclame mit ben .pifanten"

Tilbern, melebe für bie niebrigfte Art 0011

äBiljbldttern bet 9tefiben 3 Sögel fangen

fotlcn. Ter .Steirer-Seppl“ oerfibmäht

berlei, mag aüerbingS auch ein Scriidjten

auf Seroinn bebeutet; er ift ein anflän-

bigeS, harmloirS unb trot)bent unterbal-

tenbeS Siberiblatt unb oerfleht es. ben

Seuten bie crnfteflen, oft unangenehmften
SBabrheiten mit latbenbent ®efitbtt 3 u fagen.

GiroaS llrbroIligeS bringt jebe Äununer.
Sreunbe oon foldfen SBibblätlcrn, bie man
auch in bet [familienflube offen auf bem
Tiicbe liegen laffen barf, möebten fi<b ben

grunbehrliiben „Stcirer-Seppl" nur ein-

mal 3 U @emüll)e führen. SefonberS jegt

märe baS scitgemäg, ba ber Herausgeber
beSfelben, Gugeit Sport, fein fiebgigficS

EebenSjahr oollenbet; benn biefe 3ahl oon
EebenSjahren ift aüerbingS ba 3 u angetban,

bajS man fitb nach ihrem Träger umfiebi-
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umfomefir, rotnn brrfclbe feit utrlen gaftren

in ber beimifdjen Sournnliftil loader uns
treu getoirll ftal. $er .fjeimgaiten' bringt

Sem Jubilar Süßen €por! unS feinem

.Sleirer.-Seppl* Sie aufridjtigfiett ®lüd.

roUnfebe Sat! lt.

®em ,§eim garten' fern et

1 u 9 e 8 a n 8 e n :

^rauenlirbr. DloneBen Don Stephan
Sliloro. (Stuttgart. Bbolf Sonj & So.

1893)

Her ßefonberr. Sine öortilanbSgeidjidjte

Don CuBtoig ®angf)ofer. Silit 3Bu.
flrationen Don fjugo Snßl. (Stuttgart.

Slbolf »on3 Jt So. 1893.)

JUaiimilian Sdjmibts BoHueriiihtungen.

3n fünfunsfiebjifl Sieferungen. SiSfter er.

f cfjienen erfte bis Dierte fiieferung. (SJlümJen.

Seit; & Sd)auer. 1693

)

3m Bamsgrüirg Sleue Srjäblungen nuS

Sen bnperijd)« uns öfterreietjifetjen Sergen

Don 9lrtl)ur 9ld)Ieitner. (Slflniften.

Ctlo ®aBer.)

Plein air. 91eue Srofa Don Sophie
non ßftuenberg. (Hamburg. SonraS

ßloft. 1693.)

JUIbaijrifdjr ßoRenfpirle für Sie Jadjauer
SUlpic bearbeitet Don grau j Don Saula
ßiennaft. 3um erflenmal betausgegeben

oon Cslar Srenner. (fflüm^en. Sftr.

ßaijer. 1693.)

flie Sdjmieöe am ISfirrroalör. Sin cpiiefteS

ffiebid)t non II. SR. S 4 m iS t. (Ceipjig.

Stterarif et»e ^Inftalt. 1693.)

gljuifToulas ifielie. Sübnenbidjlung in

Stei Selen oon öermann griebrieftS.
(Seipjig. CSmalb 'Jliutje.)

Seines J)rulfd)tlium. ®runSjiige einer

nationalen Söeltanfefiauung oon grieB.
rieb fiange. (Seelin. §anS ÖiiflenöBer.

1893.)

Heue fSrbidjte von granj SOolfi.
(Ceipjig. CStoalb Slulje 1893.)

ZlöbiHirdje Bornlien aus Ser Cölternrlt.

golllotiflijdje ®örjenberid)te Dom ®otter.

uns BJlplfteninarltr. Son g rieb rieft S.
ß rauft. (SBien. ®ebr. Kubinftein. 1893.)

Jlfijdlilifte Srlebnilfr Don Safpar
SDlooSbrugger. iSrcgenj.)

Danbbud) brr brutfdjrii ßollnftilbungs.

beflrrbungru. ®en>ibmet Sen SollSftilbungS.

oereinen unS aBen SoUSfreunben Don

f}. S. Söller. (3iiri(t). Säfar SeftmiBt.

1893.)

Bismardi uns (ftRrrreid) bis 1660 mit

befonberei Scrüdfidjtigung SeS «Dbel iiten

SBerlcS. Son ®. Satftlcf. (Seoal. granj

filuge. 1893.)

Srbiiftte Don ßarl gebern, (Stuft,

gart. Saul Seif.)

Jus £rit unb Sroigheit. Sin £ieBetbud)

Don Serbin anb Sronncr. (Seipjig.

S. ®. SKaumann. 1893.)

BiiiStrerjieftung. Sin Slaftnruf unb

SRatftgeber für afle Sttern unb Srjirftet

Don SouiS ßuftne. (Seipjig. Souis

ßuftne. 1892.)

Bleiner Brfunbftrilifpirgrl. Sin Seit,

bueft für jung uns alt. Son g r a it j

3® o ft a u p t. (Sleieftenberg. 3. gritfifte. 1893

.

3Un ’m £anbl. ^umoreSlen auä Sen)

liroler Sergen Don 'Jiubolf §einrid>
® re inj. (Serlin. fjaitS SüfteitÄSer. 1893 )

SebensItiiAe. Sin DloueBen. uns Slijjen.

bud). Son Wnna Sroifja nt - 91 uft.

(Slüncften. Ir. 6. Slbert & Somp.)
fllijiftologie brs Uleibrs oon Saul

Wantegajja. 9luS Sem Stalienifdien

uou t. 91. Jeujdper. Qrna. C'ttmann

Soflenoblr. 1893)

Israel cliez le» Nation» par
Anatole Leroy - Hea ul ieu. (Saris.

Salninnn Seuft. 1893.)

Bidiarb Walielirb unb Sie Snfrl Jrirb=

laub. ®<gcnroait unS 3ulunft. 3n jtoei

Silbern doii 91. Seicftert. ($rcS&en.

S. Sirrjon. 1893.)

®l|rofopl|ird|r Sibltotljrh (Sraunjcftrorig.

S. 91. Seftiortfcftle .t eoftn.) I. Sans: I er

S8eg jur Unflerblieftteit auf unleug.

bare ßräfte Ser menieftltcften ‘Jlatur ge=

grünbet. Son ßernning. II. Sans:
% dj 1 11 f f e I j u t ® e i ft c I n> e 1 1 , ober : $ i t

KunftSrsScbcnS. Son 3. ßernning.

Jlrr Innbrsfiirllüdjt JUarkl Jrobnlrilrn

unb feine IbalTfrlieilaiiRalt. Sou jo«i
Slijner. (®raj. .Septam*. 1893.)

.. UtieiierRabl.' SebenSbilBer au3 Set

(Begemoart, geidjilbert oon Ben SBiener
Sdjriflftellern, grjeieftnet uonSi'sr«

bad). äiebenle bis adlte Cieferung. (Srag.

g. StntpSIp.)

Jlofllinrtfn öce „Tjeiiuprtfn“.
i

jf. äfpang : $er betreifenSe liftlidie

Sufial; ,9IBerlei uom Steifen' fieftt in Ben

,®ren}boten*, 1. Juni 1893.

8.. Wien : üBcnSeit Sie fieft in Sieier

9lngrlegcnl)eit an Sie SerlagSljanSlung.

3. X — S. |H- — * Tl. unb an.

bereu: Sitten, unverlangt Slanuferipte

nicht ju ieftideit.

gte Oie bteeaclion mramtoorlliib ß». Ji. gtalrgger. — Xcudectl .Deptani* m Unat-
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(fiti Ituerat.

o o e n c Don |Jtcu oou {Dr i^entl)um.

(Si^Iujä.)

IV&
jnfijie jebnte Slbenbflunbe roar bor*

über, Höagen um ©eigen fufjr

a> nu bem ißortal be§ Cpernbaufe»

Dor
;
Samen in foftbaren SBalltobeu,

gierten in glänjenben Uniformen ober

febroarjen grad», SJinSfeit in ben ber*

fcbiebenortigfteii Sofiümierungeu ent*

fliegen benfelben unb traten in ba»

in ein förmli<be» 2id)tineer getauchte

Uejiibüie; bo3 mar ein Srüugen unb

Sreiben, ein tpiaubern unb Soeben,

roie man e» fiep lebhafter, bunter unb

bielgeftaltiger gor nid)t Dorftetleu tonnte,

unb erft roeitn man au» bem haften

unb Srängen in ben Derfc^iebenen

©arberoben bineintrat in ben ©aal!

ffior ber iDtitlelloge be» erften ©tod*

merte» au§ führte eine breite, teppid)*

belegte unb blumengefcbmüdte Steppe

hinab in ben ©aal, ber bureb $>in*

Kcftgatr» ..fitinujattfn“, 1?. fjift. XVII

junahme ber SJiibne eine roefentliebe

Sergröjierung erfahren ha* tc * C'iftig

plütfeberte ein ©pringbrunnen am
oberen Snbe be» Stauines unb bin*«

bemfelben mar ein glänjenbeS Suffet

arrangiert, an ben man ben Sbam '

paguer in feinen Jhtjftaügläfern perlen

fab- 3it ben Sogen gemährte man bie

Witglitber be3 £>ofe§, b°b e SDitrben*

träger unb fcbötie grauen. Sa fab

man praebtboüe 'Jtoben unb toftbaren

©cbinud, fröhliche SJiienen unb lad)etibe

ffiefiebter. Unten im ©aale, iit meinem

jroei SJtufitbanben aufgeftedt maren,

mogte eine buntfarbige ©enge auf

unb uieber, bie Samen juin größten

Sbeil maStiert ober coftiimicrt , bie

Herren in ber Uniform bet berfebie*

betten ©afjeugattuiigen ober im ©alon*

anjug, ber häufig bureb eine Drben8*

56
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fette ober ei» Söanb im Jtnopflodje ! roiiht bec Menfchen, junt 2 ^eit doii

gefdjmüdt roar. ®aS ©anje bot ben ber Hoffnung befeelt, bafS fie gerabe

©inbrud eines lebenSroarm, natürlich in biefem beit Söliden bet Sinjeliteu

1111b froh auf* linb ttiebcrmogeitben am meiften entgegen roetbe, jum Sljeil

SJilbeS, unb angefidjtS biefeS mun« and) uon bem SBunfdje geleitet, beni

teren SreibenS hätte man fich Der-
|

imbefannten SBriefftetler ©elegeuheit

fuc^t füllen mögen, ju glauben, ßutn* jju bieten, fie 311 fefjen. 2lbet Minute
met unb Seib feien ®inge, bie ber um Minute Derrantt, ohne bafS fie

^ier öerfammelteu Menge gar nie oon bem Manne aitgefprochen tootbeit

etroaS anljaben fönnten, es miiffe alles ! märe , um beffen Millen fte hiebet*

nur eroig fo roeiterjubeln , nur emig gefoinmen. ®a unb bort roarf roobt

im ®ieitfte ber ©öttin grettbe fiehett. einer ber Herren ibr im 2,'orübergehett

2Det hätte nic^t fdjon an fid) erfabren,
j

ein paar Morte ju, mufste fie eine

bafS man fid) niemals einfamer fpöttifebe Semerfuug über ibr ftummeS

als im rcogeuben Treiben eines bunten ®abing(eiten in ber Menge hören,

©einettgeS, bafS in ber Suft unb bem aber et, ber bo<b nur gefoinmen, um
Sicbterglanj beS SallfnaleS mir nicht fie ju fprechett, ber fid) folglich aud),

immer unempfünglicb finb für Melt* fobalb er fie gefebeu, gemifS auSfcblieg*

febmetj unb 2krgängIid)!eiiSgefühl. iid) mit ibr allein befaffeit mürbe, er

®it fcblante Srauengeflalt, melcbe jejjt tarn nicht. Schon mieS bie Uhr auf

in einem eleganten
,

fthroarjfeibeiten halb jroölf , Olga fühlte fich fdjon

$omiiio über bie breite freie Sreppe innerlich auf baS 2ieffte »erlebt, ge*

langfam ^erabfebritt unb beten liufe langroeiit bureb baS Sreiben, in beut

$anb neroöS bie Schleife jureebt* fie allein unb einfam mar, berfucht,

jupfte , raeiche an ihrer rechten bie peintlehr anjutreten, unb nur ber

Seite nieberfiel, mar offenbar nichts ©ebanfe au ©erhübe, bie jroeifrlS*

roeniger als unempfinblich für biefe ohne fie auch noch obenbrein auSlacbctt

fflefiihle. Man fab eS ihr an, bafS fie mürbe, hielt fie baöon jutiid. ®a mit

nicht geroöhnt fei, allein einen SBaü* eineinmale trat ein ^>err au fie her*

faal ju betreten unb es lieg fich tiicht an unb legte ohne Diele Umftänbe

unfehroer an ber abroeifenbeu Haltung, ihren 21 rnt in ben feinen. Olga blidte

melcbe fie ben niept ober minber ju* empor unb fafi hätte ein leifet 2luf«

bringlicheu unb fragenbeu Süden ber fd)tei ber iöeftürjiing fich ihren Sippen

Herren entgegeufejte, erratbeu, bafS entrungen. Denn ©raf Selbem, ein

hinter ber Same baS heiße Dtotf) ber Sion Der ©efeflfdfaft , aber auch ein

©ntriiftung ihr in bie Mangen flieg, ftabtbelannter Kotte, ftanb an ihrer

fobalb einer ober ber ntibere ber Herren Seite.

fie länger unb ptiifenber anblidle, als „Bella sconosciuta — fchöne Un*

er eS in einem ®aflfnale gethan haben 1 belannte, ba bin ich nun, gebieten

mürbe, itt melcbem fie ohne MaSfe Sie über 3 h te» ergebettften ScIaDen.

erfchien, Cb Olga »on ?lrenborf nicht
:

2ld) ja, fo, MaSlenfreibeit, ba batf

jej)t ichott bitter bereute , allein unb matt fich ja bujett, roie ? fleitt Mort

fchufloS hiebet gclomitten 31t fein ? i
beS MifltommeuS, feilten ©rüg ! ®afs

Sebettfalls mar fie nicht baS Mäbd)cn, 1

ich mit bem SJormttrfe «fpät fomnit

melcheS auf halbem Mege flehen blieb, 3 ht ,
boep 3he fommt», empfangen

ttttb ohne jroingeubeit ©rttttb üott ber
;

roerbett mürbe, barattf mar ich gefafSt,

2luSführutig eines einmal gefafSten aber baS ©elübbe eroigeit SchroeigenS

©titfd)liifjeS abftanb ttttb fo fud)tc fie laitit boch nicht mit auf bem t}ko*

bentt and) jetjt, fo gut eS eben gehen 1 gratntite flehen, halbe kleine ?“

mollle, ihre Scheu jtt überroiubeu
j

„Safjeit Sie mid), £)err ®taf !

*

unb toieber ^ineinjutrcteit itt baS ®e* : bat Olga , Dergeblich beflrcbt, ihren



9lrm aus jenem beS fic um ffopfeS»

länge überragenbrn jungen Cannes
ju befreien.

Stein, nein, nein, baS tonnte er

nicht fein, ber fo finnige, fo ernft

bnrdjbac^te ©riefe getrieben, er nicht,

bem gegenüber fie eingehenb über baS

unb jenes ihre ßmpfinbungen fd>rift>

lief) geäußert.

©raf ©elboro , biefer befannie

Cebentnim ! bem mau unjäljlige pitante

Abenteuer nadjfagte; ©raf ©elboro,

ber Silienfnider, roie er fpottmeife in

ber ©efeüfdjaft genannt mürbe, er

füllte ber 33101111 fein, bem fie fief) fo

ganj unnüfcerrocife auf ©nabe unb

Ungnabe ergeben mufSte, er faiinte fie

nicht, ja freilich, bie DlaSte mar iljr

©dfut}
;

et hotte leine 9tf)nung, mit

mein er rebe, aber mar eS nicfjt fchlimm

genug
, bafs er ihre ©riefe befaß ?

tonnte er nicht üon benfelben belie-

bigen unb umfafjenbften ©ebrauch

machen? 9lod) h“*te er fie nicht er*

lannt , aber roer bürgte ifjr bafiir,

bafS er fie nicht im nächfteu 9lugen*

blide etfennen roerbe
;
roaten fie nicht

oft genug in ©efeflfdjaft jufammen*
getommen, atS bafs eS ganj leitet

möglich mar, bafs eine ihrer Seme*
gungen, bafs ber fflang ihrer Stimme,

roenn auch burch bie SJtaSte gebämpft

unb oeränbert, ihm betannt erfdjeine

unb jum Söerrätfjer roerbe, roaS bann

aber? 33on biefem fDianne burfte fie

(eine Sponung, fein Erbarmen, (eine

92a(hpcf)t ermarten, beim gerabe ihm

mar fie nicht nur in ©efeDfchaft

immer feinblid) enlgegengetreteii, ja

nod) mehr
;

als er Dot einigen Sohren

um bie £>anb ber reichen ßtbin an*

gehalten, ^atte fie gerabe feine ©er»
billig iiafjfju Derädjtlidj jurüdgeroiefeit

unb in einem ÜJIoment ber

einem feiner [freunbe gegenüber, melcher

ihr ©orfteflniigeii machte, fchomutgS*

loS geäußert, fie habe eS nicht nötbig,

fidj einen ©rofentitel ju taufen, bem
als ©orgeitgabe ber jroeifelljafte Stuf

feines Präget» anhafte. Pie ©rinne»

rung an alles roaS geroefen, burch»

juefte fie, roährenb fit jeftt gemiffer»

mähen jroaiig§roetfe am 9lrine beS

©tafen burch ben Saal fchritt.

„3lh , Sie feuiieu mich, fc^öne

ffleine. ©oju bann biefe Siererei,

!

ma chöre, roarum fo fpröbe, roariim

einem gehegten Siehe gleich befhebt,

mir ju entfchlüpfeu ? 23er 91 gefügt,

botf {ich auch gegen baS 3 nicht jur

©ehre fegen ; 3hte ©riefe haben mir

©ochen lang baS herjlidjfte Vergnügen

bereitet, freilich, fo fd)ön roie Sie,

hätte ich nimmer fehreiben tönnen,

beim bie ©eroanbtheit mit ber ffebet

gehärt nun einmal nicht ju meinen

ftarfen Seiten unb hätte ich nicht

noch als SBruber ©tubio meinen

©t)labe§ gefunben , ber mir oftmals,

ohne eS felbft ju roiffen, in all meinen

größeren unb Heineren 9lbenteuerit

immer treu jur Seite fteht, ich roiirbe

nimmer im Staube geroefen fein, bie

Heine ff omöbie biStum burchjiiführen

;

baS iiiufS man aber feigen. Sie hoben

3h“n 2h e 't on berfelben auch ge»

fehiett in ©eene ju fegen oerftanbeu.

SlnfangS gab ich mich gar bem ©ahne
hin, eS fei eine Dame ouS ber guten

©efedfehüft, bie fid) ba einen Spaß
machen rootle, befonberS baS Sancierte

bet Schrift hot mich 5» biefem ©laubeii

Derleitet, unb ich hob forgfam jebeS

231ättd)en auf, um möglicherroeife

Stnbien -ju machen, parallelen ju

jiefjen, auf Sdjriftforfchung atiSju*

gehen. PiefeS Cpern*Stenbejöou5 aber

roar ber ptüfflein, jetit roeip ich, bafs

nicht jemanb aus meinen Streifen

mid) jum ©eften hält imb fürroahr,

ich <oill bir bantbar fein ,
bu holbe

ffleine; bantbar für jebe frohe Stuube,

bie bu mir bereitefl!“

„£>etr ©taf, Sie häufen ©etci=

bigung auf ©eleibiguiig !" Olga fließ

|

eS mit jitteruben Sippen herbor unb

uerfuchte geroaltfam, fich loSjiiteißen.

Per ©raf aber briidte ihren 9lrm nur

fefter au fleh unb lachte leife.

„©oju noch länger biefeS ff omöbieu»

|
fpiel, ein roenig fentiineiitale Unfehulb

56«
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Infje ich mir ja gefallen, aber aß«

juDiel roirb langroeilig."

•Olga hätte anffdjreicn mögen, out

ohnmächtigem 3oru, mie berroiinfehte

fie jept ihren fpang für baS Unge» :

geroöbnliche, ber fie in eine fo maßlos

peinliche Situation gebracht, toie jehnte

fie (ich nach einem DluSroege , loie

:

fpäfjte fie umher nach befauuien ®e-

fichtern, bei benen fie öilfe unb Schilp

fliehen fömte, unb bod), roa» tonnten

ihr biefelben nüpeu
; fo lange fie fich

,

nicht bemaSlierte, lief fie ©efahr, bafS

jeber ber getreu aus ber Dornehmen

2öelt fich fo» ober beiläufig foioie biefer

hier benehmen mürbe, uub bemaSfierte

fie fich » fo öffnete fie Derronuberteu

(fragen, fpöttifdjeu SJemertungen, un*

nüpeu Gommentaren Ofjür uub 2hor.

Oer ®raf marf jiiroeilen Don ber ©eite

einen fnft fpäfjenbeu 3Mid auf feine

Siegleiteriii, offenbar mar er hoch nicht

fo ganj ficher, mit mein er es }ti thun

habe
;
ba fie auf ben freien Hon, ben

er fid) biSnuu erlaubt, auf ba» ent»

fchiebenfte nicht eingieng, befcf)Iof» er,

burch aiifcheinenbeS ßtachgebeu fie ju
j

beruhigen , mar fie nur erft in eine
i

geroiffe ruhige Sicherheit eingeluflt,

bann tonnte er, ber gemiegte grauen*

tenner, mit aßet SJeftimmtheit auf ben

geroünfehten Srfolg rechnen; unb fo

gieng er beim Don bem Dcrtrauliih'tecfen

fWaStentou auf ben feutimeutalen Gruft

über, roelchem ein fcheinbat tiefes 6m*
pfiuben jugruiibe liegt unb für ben

grauen nur aßjii empfinblici) fiub,

roeil fie ba» für bare Wüiije nehmen,

roa» gar nichts anbete» ift, al» eine

gefchidte IfSoffe.

„ 2Üenn Sie mir nicht einmal bas

®liid eine» tpiauberftüubchen», nicht

einmal bie jmangloie greube einer

balbftünbigen SoiiDerfation auf bem
TOnStenbaße gönnen raoflten , mein

gräulein, bann Jütten Sie nicht fo

graufam fein foßeu, auf meinen ®or*

fchlag einjugehen unb hiebet ju fom*

men", fproch er mit einer referierten

3urüdbnltung, bie ihm roopl auftanb

uub melche nicht Derfehlte, einen ge*

'

miffeu Giubrud auf Olga 311 machen,

barin menigften» hatte er jroeifelsoljiie

recht, fie hätte nicht tommen foßen,

unb roenu fie auch nur ein 9ltom üoit

Überlegung u nb DJtenfcheutenutniS be-

fegen, fo roii rbe fie eS nimmer gethan

haben.

„Seien Sie überzeugt, £>err ®raf,

menn ich gea bnt, roet jener geheim«

niSDofle SJrief fteßer fei, ich mürbe nie

unb nimmer auch nur eine einjige

feiner (Jpifteln beaniroortet haben. Oer
jlabtbetaunte Dioue, er hat nicht» ju

fchaffen mit bem engen, befcheibenen

©efichtstreife eine» einfachen fDiäb*

chenS."

„Oaitu preife ich baS ©chidfal,

roeldjeS Sie nicht burch einen 3 llfaß

in Erfahrung bringen ließ, roer ber

Skieffteßer fei, roa» Sie Don mir ge*

hört haben mögen, ich roeijj e» nicht,

ba» aber glauben Sie mir, mein flitib,

ich bin befjer als mein 9tuf, unb Sie

foßeu teiue Urfadje haben ju bereuen,

bafS ber3»faß uns jufainmengeführt!"

Olga fühlte fich müber gejiimmt

;

ber ®taf miifste roirtlich nicht fo

fchliinm fein, als fie oft hatte fagen

hören, ba» flaub jroar fejt, baf» bie

Sotref ponbeuj mit ihm ihr Sttbe er-

reichen ntttjfe, ja mehr noch, fie rooßte

auch jept trachten, fich fo rafd) al»

möglich feiner ®efellfchaft 311 entlebigen,

beim fie fürchtete Don fDtinute ju 9)fi*

nute, burch irgenb eine 3ufäßigteit

ihr Sncognito 311 Derratfjeu, aber in

3utunft, menn man in ihrer Segen»

roart maßlos gegen ben ©tafen Selboro

rebele, rooßte fie für ihn eine Sanje

brechen, beim, bafS er ihr gegenüber

jept einen achtungSDoßeii unb burch*

au» anftänbigäii Ion anfchlug, ließ

fich nicht in Slbtebe ftefleu. Sr mufste

bod) nicht gaiiä fo fchlimin fein, al»

mau fich Don ihm erjäl)tte. Orop aße*

bem empfaub Olga ben innigfien

Söunfch, iljteS ©efeflfepafter» fo halb

als möglich loS unb lebig 31t fein

unb nach £iaufe gelangen ju tönnen;

ber SEPunfch, roeldjen fie hegte, ber*

rieth fich unmifltürlich in ihrem SSefen

;
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fie brüngte immer mehr bem Slußgaitg

jti utib ber ®raf, melier e? bemerfte,

fprac^ enblidj mit einem roehmutf)?*

Dodeit ©ibrietett ber Stimme

:

„Senn id) mir erlauben bnrf,

3hnen einen 'Jtatlj ju geben mein

tJräulein, fo ift e? jener, ben ©adfaal
ju Derlaffeit unb nad) fpaufe juriicf»

jnfehren
;

allein in biejein Treiben ijt

eine $ame leicht läftiger 3nbringlid)*

feit au?gefet)t
;
meine ©efellfrfjaft aber,

id) felje e? nur ju beutlidj, ift 3h”en
unangenehm, Sie f^ier fdju^Io? ja-

riidlafjen ju fallen, mit ber Slngft,

baf? 3hnen etroa? ju ftoffen fönne, id)

Dertnag e? nicht; alfo geftatten Sie,

baf? ich ©ie ju einem Sagen geleite."

Clga rearf einen fotfchenben ©lief

auf ben ©rafen, feine SHienett roaren

ernft unb ©ertraneit einfläfjenb, im
©runbe genommen mar niemanb froher

alä fie, fortjufommen au? biefern

roogenben lärmenbeit ©etriebe unb fo

willigte fl« beim ein
, fid) Don bem

©rafen nach Dem Slusgang geleiten ju

lajfen.

„Unb foll e? reirflich ba? letzte*

mal gereefen fein, baf? reit einnnber

gelehen haben, forfchte er, reollen Sie

fich nicht bie ©iahe geben, ju prüfen,

ob bie fchroffen Uriheile, roelche 3hnen
jroeifelsohne über mich ä» Ohren ge*

fommen, unb bie 3hre ÜHeiitung be*

einfluffen, auf Sattheit beruhen ober

auf Süge?“

„Sojn fperr ©raf, jroifcheu 3hnen
unb mir fann unD barf e? feine

geiftige ©emeinfehaft geben unb id)

bebauere, baf? ich Durct) eine tbötid)te

Saune baju Derleitet , mich in eine

©orrejponbenj entließ, beten 3n>ed»

lofigf eit ich erft jet)t fo recht eiufehe.“

Säte Olga eine fchärfere ©eob*

ad)terin gereefen , fie hatte ertennen

miiffen, baf? jebe? Sott, jebe ©eine*

gung be? ©rafen rooljlüberlegte ©e*

rechnung rear; fo aber Dertraute fie

feiner anfdjeinenben ©onhomie, gerieth

fie, abjroar fie nach außen hin fich

fall unb abreehrenb oerhielt, mit ihrem

$erjen in ©onflict. Sticht als ob ber

'\

©raf bemfelhen gefährlich geroorben

reäre, ober bie Shatfache, baf» et fid)

ihren Sünfcbeti fügte , baf? er ben

fedeu 2on be? übermiithigen, fiege?*

bereufSten ©abalier? mit einer ernfteu,

gefühlvollen Sprache Dertaufc^t, uöthigte

ihr bie Überjeugung auf, baf? ©raf

Selboro in ber 2l)at beffer fei, als

fein Stuf, unb Derlrauen?Dod lieg fie

fich Don ihm ju bem SluSgange ge*

leiten.

„£)aben Sie einen Sagen h>et,

mein gnäbige? fjräuleiu ?“ forfchte ber

©raf, unb Clga Derneinte, inbeni fie

entgegnete, „e? habe fie eilt fyiafer

hiehergebracht unb fie hätte gebacht,

e? fei ein Seichte?, auch jur Jpeim*

fehr einen foldjen ju belominen."

„Cnnit erlauben Sie, baf? ich

Sfjneu meinen Sagen jur ©erfiiguitg

ftetle." Clga? Sinn judte in beut be?

©rafen unb er begriff fofort, baf? et

eine Ungefd)id(i(hteit begangen.

„3hr 3ncognito braucht ja ba*

butch nicht gelüftet ju reerben, mein

gttäbige? tjräuleitt", fügte et begiiti*

genb hinju ; ich fahre nicht mit uub

Sie fönnen meinem Jtutfcher bie Sei-

fung ertheileu, in einer, 3hrem £>aufe

benachbarten Straße, Don ber au?

Sie baSfelbe leicht erreichen lönnen,

anjuhalten.

"

„3d) jiehe e? benn bod) üor, £)err

©raf, bi? an bie Schreefle meine?

£mufe? ju fahren unb erftiche Sie,

ben erften beften tfiater herbeijurufen,

beut id) bann idjou fagen roill, roohitt

er mich ju bringen habe."

„Stirn, raie Sie reoden , mein

gttäbige? fffräuleiu", entgegnete ber

©raf fcheinbar nachgiebig; „aber ich

fürchte, e? reitb einige Schroierigteit

haben, auf folcf)e Seife einen Sagen
ju betominen, benu bie meifteu biefer

3?uhrrecrte biirfteu beftedt fein , bod)

e? lommt auf einen ©erfuch au
; ich

roid bem uächften Sageuau-tufer

auf’? ffletaberoohl ein paar Stummem
neunen, Dielleid)t befinbet fich eine

berfelben unter ben anreefenbeit Sägen
unb ift frei."
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ÜJJit feiner 35ante am 91rme trat

ber ®taf beim auch wirtlich hinaus

iit ba# ©ebränge, unb nannte bem

ffiagenauSrnfer brei 9iummern, jroci

berfelben mürben oon ber Stentor*

flimme be? Wanne# in bie buntle

9tad)t f)inau#gefchrien, ohnebaf# irgenb

eine Äntroort erfolgt märe; bei bet

britten enblicf) antroortete ein laute#

„£>ier" unb gleich barauf fuhr ber

Qfiater unter ba# portal be# Opern»

häufe#.

35er ©raf hob Olga in ben28agen.

„28oäeu Sie mit bie Äbrefje außer«

trauen, roelche ich beni Autfcher an»

geben foti?" fragte er in beinahe

bittenbem Hone.

„Sagen Sie ihm nur, er möge

au# bem ©emühl Ijerau# bi# auf ben

Schroarjenbcrgplaß fahren unb bort

flehen bleiben
; ich werbe mich bann

au# bem 2Bagen biegen unb ihm fagen,

roohin er ju fahren habe!"

„35ie höchfte SJorfidjt bi# jum
lebten Äugenblide", meinte ber ©raf

|

mit ntelancholifchem ßädjeln, „e# ift

alfo ein 9lbfd)ieb auf 9timmermieber»

fehen", fügte er leife hinju, inbein er

barhaupt an ben SBageufchlag trat

unb nach ber £)anb be# Wäbchen#

faf#te, hoch bie tjjferbe mürben uuge»

bulbig unb Olga hotte nicht mehr

bie 3eit }u überlegen, ob fie fich ju

einer raeicbmiitbigen Gonceffion bet«

beilaffen Jolle ober nicht. 35er üöagen»

fd)lag flog ju , ber ©raf rief noch

einige 2Borte auf ben flntfcbbod hin«

auf, eine nochmalige 2krneiguug, eine

griigeube Skroegung mit ber Born

eletlrifchen Oidjtt- beleuchteten mohlge»

pflegten £>anb, bie '^Jferöe jogen au,

unb ber 2Bagen fefcte fich in '.Bewegung.

V.

3)er Schmarjenbergplah mar halb

erreicht, launt ^atte Olga 3 f it ge»

funben, ihre wirren (Siebanten ein roenig

ju orbneu, al# auch fd)on mit einem

IHitd ber SBagtu flehen blieb. Olga
lieg ba# linte Söageufenfter herab unb

bog ben fötanfen Cbertörper ein

wenig h(rau3, um bem flutfcher bie

'Jtbreffe jujurufeu : „91deegajje jwei»

uitbjmaujig", ber Wann aber fdjicn

etwa# fchmerbörig , benn er brummte

in tiefem Saf# : .,£)ab nis oetflanben,

wohin foü i fahren ?"

'ärgerlich über ben unnötigen

Stufenttjalt bog fich Olga »och mehr
juin 23ageufenfler hinan# unb rief

nun, felbft für etwaige tßaffanten Ber«

ftäublich , unbcbncht , baf# fie bamit

Bielleicht einen Scbliifjel biete, burd)

ben man etratfjen töune, met ne fei,

nochmal# mit lauter Stimme : „Ülflee*

gaffe jmeiunbjwanjig, Calais 'Ären«

borf". 2Bie erfchrat fie aber, at# fie, in

ba# 3nnere be# 3Bagen# jurüd fintenb,

einer Wännergeftalt anfnhtig warb,

welche eben bie redjtfeitige ÜDagentbüre

jiiroarf unb nun neben bem Wäbcben

plahuehmenb, beibe Ärme um ba#>

felbe fchlang.

„£ab’ ich bich eublich, bu fcheuer

33oget, ba# war ja ein harte# Stüd

Slrbeit!" ju ihrem namenlofen ©ntfeften

i
ertannte Olga in bem Sprecher ben

©rafen Selbem unb mit einem ge»

wattigen ÜRud ihren 9lrm befreieub,

tif# fie mit aller flraft an ber Schnur,

welche bem SHulfchcr ba# Seichen geben

fodte, ben nun in rafeuber Gile babin

rodenbeu 2Bageu jum Stehen ju

bringen, aber oergeblich.

„®ib bir feine Wülje, fchöne# flinb,"

raunte ihr bet ©raf ladjenb in# Ohr,

„eine abgefarlete@ef<hichte, ber ffutfd)er

ift in meinen SJienfteit
; ift bet Gigen«

thümer be# 23agen# , welchen ich

immer }u meinen tleiueu fiiebeäaffairen

bitige
;

bie 'Jlummer, bie ich rief, war

(eine fo ganj jufädige unb ba# barf

bich hoch nicht iibetrafchen. 23er wie

bu monatelang mit einem greinben

correfponbiert, bann adeiu unb un«

befchüßt auf Wa#feubäde geht, fu<ht

nach Abenteuern unb e# nimmt fid)

höchft lächerlich au# , wenn bu nun
bie Spröbe fpielft

;
alfo herunter mit

ber Walte, holbe ftleine, unb gewähre

mir beu Äublid Deiner 'Jteije. 23oju
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mtd) bieffS unnüpe Spiel, bu leiinft polten, ober — ober Sie paben bie

midp, roa« Sunber olfo, baf« aucp golgeit fiep felbft jujufcpreiben
!"

mir gelüftet ju roiffen, mit loent icp „92ocp immer nicpt gejäpmt, Heine

e3 ju tpun paPe; glaube mir, ©raf Siberfpätiftige lodpte er pöpnif(p,

Selboro pat fiep biäper nod) immer „begreifen Sie beim roirfücp nicpt,

ben fepönen grauen banfbat erroiefen, baf« Sie gar unb gäitjüd) meiner

melcpe ipm frope Stunbeit bereiteten, Sannperjigleit prei?gegeben finb, nun
er toirb auip bei bir leine SluSnapme bann fod meine järtücpe Ipulbigung

niacpeii !* Sie ba« etfaffeu lajfen." Unb er jog

CIga roeprte fiep gleiep einer 9.1er* fie noep biepter an fid) petnit.

jroeifelten, mit ber einen £>anb be* „.Unb loenu ba« 'jtrgfle gefepiept,

ftrebt, ben Sngenfdjlag ju erreiepen, roenn Sie oder 9Belt erjäplen, baf«

pielt fie mit ber anbereu tranipfpaft icp auf beut 3)ta3teubafl geroefeit, baf«

bie 9J2a«fe Bor ba« ©efiept, aber ©raf icp betifelben nerlnffen tiub Sie mir

Selbom roar ber Slärfere non ben 3Pte ©eieQfcpaft nufgcbritngeu
, fo

beiben unb trop iprer refoluteu ©egen* biete iep 3pnen boep Trojs. 3cp roetbe

mepr gelang es ipm mit einem Dtuef, bie Siigen, melcpe Sie in bie 9Belt

ipr biefelbe perabjureifieu. Seftrebt, pinaurpofauneit , rieptig ju ftellen

ipr 9lntlif noep feinen Süden ju roiffen."

nerbetgcit, Berpiillte fie basfelbe nun „Unb Sie mäpiieit, baf« man
in ben Rauben , aber eine Secutibe 3pren Sorten ©laubeti fcpentt ? Sie
patte genügt, um ipm, felbft bei ber finb fo naio , noep immer nicpt ju

nicpt oflju pellen Seleucpiuiig ber begreifen, baf« bie Seit geneigt ift,

Sagenlaterne, jti oerratpen, mit mein ba« Söfefte anjuiiepmen; baf« Sie in

er e« ju tpun pabe, unb pöpnifeper ben 9lugen eine« geroiffen intereffanten

Triumpp leueptete au« feinen Süden. Öerrn, mit bein Sie fiep mepr be=

„gtäulein Bon 9lrenborf, fo fepen fledt paben , al« Sie felbft roiffen,

mir uu« roieber ?" 6r ließ eine Jtunft* für immer compromittiert finb; pap,

paufe entftepeu, roäptenb roeleper man mein ftitib, um 3pren Stuf ift e« nun
nur ba« leife Seplucpjeit be« Stab» einmal gefepepen unb fomit lajfen Sie

epen« Bernapm. „9113 mir uu« juletjt uu« ben 9lugenblid genießen!" 6r
gefptoepeu , ba roaren Sie e« , bie rifS fie ungeftüm an fiep , inbem er

ntiep mit fepnöben, falten Sorten Bon ipre Sangen, ipre 9lugen, ipre Sippen

fiep roie«
,

peute ftepen bie Singe mit feinen leibenfcpafllicpen Stiiffen

anber«. feilte finb Sie auf ©nabe bebedte. — 9lber nur einen Sioment

unb Uugnabe mit auägeüefttt unb e« feilte ber Triumpp roäpren , roelepen

roirb Bon meinem ßrbarmen abpängen, er fiep fo geroaltfam erobert , bann
ob icp bem compromittierten gräulein fanb berjelbe einen 91bfepluf«, ber im
Bon 91renborf e« überpaupt noep ge» 9tugenbücf roenigften« auf ba« leiept»

ftatten lann, irgenb eine ftaubeSgemäße finnige Temperament be« ©rafen er*

Sartie ju maepen, ober glauben Sie niicpternb roirlte. Clga roar e« mit

etroa , baf« einer unferer Gaoaüere iibermenfeplicper flraftanftrengung ge»

fein Sappenfepilb gegen 3pre Stiflionen üiiigen, einen iprer 9ltme au« feinet

eintaufepen mürbe, roenn er ba« pifante Umfepüngung ju befreien. Stit Slipe«»

Abenteuer erfäprt, melcpe« icp ipm ju fcpnelle oerfe^te fie ipm nun einen

erjäplen pabe?" gauftfcplag in« ©efiept, fo baf« er

„Scputle, ©auner, geigütig", jurüdtaumelte unb rüttelte bann mit

fließ fie jornbebenb perBor, „icp glaube
|

folcper ©eroalt au bem Sagenjcplag,

ade« , roa« fcplecpt ift , non 3pnen baf« berfelbe auffprang unb bie junge

unb 3ptc»glfi<peu
;

jept lajfen Siel Same au« bem bapinrnfeiibeu gupr»

aber augenblidücp ben Sagen an*
|
roerle pinau«jlürjte. 911« ber ©raf
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fid) Bon feinem Scbreden einigermaßen

erholt, rief er bem ßutfcber, roelcber

Bon bem gnnjen Sorfode nichts be*

mertt ju haben fdjien, ein bonnernbeS

,,£>ali" ju, unb'biefer brodle bie

fcbaumbebedten 'flferbe nlsbalb jnm
Stegen. Der ©raf fprang aus bem
Sagen, ber im rafenben Saufe bereits

baS äußerfte ©nbe ber fjeugaffe erreicht

hatte. Offenbar mar eS bem fhitfcber

gar nie in ben Sinn gefommen, Olgas

Seifung, und) ber StQeegajje ju fab*

ren, golge ju leiften, unb er hätte

baS junge ültäbcben bortbin gebraut,

roo fein geioiffenlofer Dieuftgeber eS

Bon ibm Berlangt.

Der ©raf blidte fi(b tun , eine

turje Strede roeiter riidroärtS auf

bem Strnjjenpflafter lag bie ©eftalt

OlgaS! fte regte fid) iiidjt nnb troj)

ber Borgerüdten 9tad)tfiunbe batten

ficb mehrere tßaffanten eingefunben,

meldje beftrebt roareti, ber jungen

Dame £>ilfe )ii bieten.

Sit unoerfrorener Sicherheit trat

ber ©raf, meiner ficb injroifcben roie*

ber gefafSt, auf bie fleiue ©nippe
ju. „£)at ficb «in Unfall jugetragen ?

ftann icb meinen Sagen jiir töerfii-

gung ftellen ?" fragte er mit gefpielter

Unbefangenheit, als ob er foeben beS

SegeSbahertommenb bietleine ©ruppe

bemertt unb ihm barait gelegen fei,

ficb nüblid) ju macben. ©S berührte

ihn bähet nichts toeniger als angenehm,

als eine ber über bie iöeroufötlofe

geneigten Ißerfonen ficb empor richtete

unb er feinem 3ugenbgenoffen 6gon

Seilen unnerfehenS gegeniiberftanb.

„ßrfpore bir bie Jlomöbie", fprncb

biefer mit gebämpfter Stimme; „ich

habe alles gefehen , ich gemährte,

mie bie junge Same oerjroeifelnb au

bem Sagenfcblage rüttelte, ich fah

auch ihren liihuen Sprung aus bem*

felben unb bin fomit Böllig orientiert,

bafS mir es hier mit einem Opfer
beiueS unoerbejferlicbeu SeicblfinnS,

um mich nicht eines fd)ärferen WuS*
brudeS ju bebietien

, 511 thun haben.

Dod) ift bi« roeber 3 eU, noch Ort,

um beiner Berborbeneit Soral belelj*

renb unter bie 'Hrnie ju greifen : baS

SBefte, roaS bu thun tannft, ifl jebeu*

falls, fo rafcb als möglich )it oerfebroin*

ben, bamit ber jungen Dame
, bie

nebenbei bemertt, nur ohnmächtig

ift , meint fie ju ficb lammt , bein

Wnblid erfpart bleibe , bet ihr nach

aller menfdblieben tBorauSfiibt, nicht

feht roifltommen fein bürfte.

"

„Sine Borfc^neße Seiuuiig",

höhnte ©raf Selbem, ebenfalls nur

ju bem greunbe fprecbenb, bet jejst

neben ihm ftaub , roähtenb ein £>err

unb eine Dame ficb um Olga be*

mühten.

„SaS tann beim ich bafür, roeim

bie Dame, roelcbe mir freiroißig einen

Wbeub febentt, mit mir einen SaSten»

ball befuebt , bann mit mir in mein

'fklaiS fahren miß , um geiniithlicb

unb ungeniert en deux 511 joupieren,

burd) eine ungefebidte fpaubberoeguttg

beu Sagenfcblag aufftößt unb auf

bie Straße fällt; übrigens für b ( *'te

bürfte baS Vergnügen ohuebieS feinen

Wbfdjlufs gef uitbeit haben. Da bu alfo,

roie es fcbeiiit, roeber meine Dienfte,

noch meinen Sagen münfebeft, fo

fe^e ich bie Heimfahrt fort unb taffe

bich als barmherjigen Samariter

bei ber feböneu Wncbtfcbtoärmrriit

juriief
;

grüße mir bie halbe Olga,

toenn baS töeroufStfein ihr roieber*

lehrt. Ülbieu!“

Spracb’S unb fprang in feinen

Sagen, meiner ficb i« rafebeftem

Dempo in Seroegung fehle.

Doctor (Sgon Seiler aber jlarrte

ihm, mit bem WuSbtude beS ©nt*

Jemens in beu ernften fpinpatifcbeu

3ügen, nach. Dljorbeit, murmelte er

Bor ficb hin, roie oft roerbe ich benn

noch oergeffen, bafS eS nicht nur eine

Olga gibt auf ©rben unb bafS jene,

bie Dag unb Wacht mein Deuten au§*

füllt, galt.) unmöglich um biefe 3f*t

im SaStenanjuge unb gar in ©efeO*

febaft beS toüeu Selboro fid) bi« be«

finben tonnte. 3e^t heißt es Bot

allem ber Senfcbenpflicbt genügen.

Digitized by Googl



889

bem atmen Sinbe beifteben unb nicht

ißbautoinen midi jiigeii, welche fid) für

mich boeb nimmer realifieren !8nnen.

3ebenfafls preife id) ben SufoA-

welcher mich, bet icf) fo feiten ©efetl*

fefjaften befuge, gernbe ^ente oerau»

lafSte, ber Bufforbetung ÜJlerobeS

uadjjufommeti unb ben Bbeub in

ihrem frö^Iic^en Steife ju üerbtingen,

fonft märe mir nimmer bie ©elegen»

beit geboten , einem ber Opfer beS

tollen Selbem ^elfeitb beijufptingett.

$ie junge Staate ronr injwifcben

Dort ben auberen aufgerichtet toorben

unb raieber ju fi<h gefommen. £>aftig

bob fie bie OTaSfe empor, rcelcbe bie

ganje 3eit bi"but(b fie mit trampf»

baftem Orucfe uinfpannt gebalten unb

mollte fie roieber not oaS ©eficht

bringen.

.Soffen Sie bas, mein jytäulein,"

fprach ber eben b'-njutretenbe Brjt,

„bie friftbe Dlacfjtluft roirb 3hnen gut

tbun unb“ — jebeb meitere ©ort er*

ftarrte auf feinen Sippen , er bliefte

mit bem BtiSbrucfe fo unoerboblenen

ßntfejjenä auf Olga, bafs man hätte

meinen tönnen, er febe nicht ein

febones, junges ©äbchen, fonbern ein

griitfenbeS ©ebufenbaupt Dor ficb. BIS

fie jet;t jum erftenmale ben 2Micf

rmpot fällig unb feinen auf fie ge-

richteten Dingen begegnete, ba fpiegelte

ficb ber BuSbrucf beb (SntfetteuS, triel*

eher ficb in feinen 3> l9c" »enatben,

in ben ihren mit erhöhter deutlich*

feit tnieber.

„iperr Ooctor, Sie roerbeu mich

nicht oerratben,“ ftammelten leife unb

fauin Derftänblicb ihre bebenben Sip-

pen, ohne bais fie babei bebaebt hätte,

ein toie ominöfe» Golorit fie bureb

biefe löitte ber Situation gab. Gineu

Bugenblicf noch fab er fie bureb-

bobreub, fall, »erniebtenb an , bann

roanbte er ficb 0,1 bie übrigen unb

fpracb

:

,,©ie ich eben erft entbeefe, ifl

bie junge Oattie eine öefannte

Don mir, melcbe uuroeit oou hier

mobnt; ich merbe mir alfo erlauben,

biefelbe bis an ihr £tauS ju geleiten

unb bie fjerrfäaften brauchen ficb

nicht rneiter ju bemühen, toie Sie

felbft feben, bnt fie ficb rafeber, als

mir es erwarten burjten, oott ihrem

llnrcoblfein erholt, ich bürge bafür,

bafs fie nun auch unoerfebrt nach

£>aufe fomnten wirb.“

üaS @bePflar * wefäeS froh fein

mochte, jeber weiteren Uferantmortung

enthoben ju fein, warf einen fragen*

ben Silicf auf Olga, bie juftimmenb

baS £>anpt neigte unb einige Nantes-

werte fliifterte: bann entfernten ficb

bie guten Seute unb bie junge ®ame
wanfte an ßgon ©eilen’S Seite, ber

ficb nicht einmal bie DJiiibe gab, ihr

ben Brut ju bieten, ber Blleegafje ju.

Sfor ihrem fpaufe angelangt, blieben

bie beibeit fteben. 6gon hu**6 bisher

fein ©ort gefprocbeit unb Olga fühlte

ihre Siebte fo jugefäniirrt , bafs fie

nicht im Staube gemeint wäre, auch

nur einen eittjigett Saut beroorju*

bringen; nun aber rang fie mit

ficbtlicber Bnftrenguug nach ©orten.

Sollte fie Ggon fo oou ficb geben

taffen ? 3b 11 , toett fie feit 3fäteu ge»

faniit ? 3bn, ben fie insgeheim immer

für ben iöriefftefler gehalten, welcher

fie intereffierte ? Sonnte fie eS er-

tragen, baS Sewufstfein, bafs fie in

einem mehr als jweifelhaften Siebte

ihm erscheinen mufste ?

Unb was fällte, was fonnte fie

fagen, um gerechtfertigt in feinen

Bugen bajufiehett? Sie rang nach

©orten, ober bie ©orte tarnen nicht

unb Ggott bot ihr auch nicht ein

Btom oou £)ilfe. 3efct fteefte fie leife

ben Scbliifjel in baS Keine Seiten*

pförteben , bureb welches fie ben @ar*

ten, Don biefem aus baS £>aitS er-

reichen fonnte. 3nt ttäcbften 9Jloment

fiel bie 2biire hinter ihnen ins

ScblofS unb bann waren fie gerie-

ben, gefebieben für immer, baS fühlte

fie nur ju beutlich-

„Oenfen Sie nicht ju fcblecbt Don

mir, ich bin baS Opfer einer 3ntrigue“,

fliifterte fie mit juef ettbeti Sippen.
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„3ch fjabe nicht ba? Siecht, gut

ober fc^Iec^t Don Stilen ju beuten",

mein gnäbige? tfränlein, entgegnete

©gon mit tiefet Verbeugung , bann

fiel bie 2biir ju, ba? junge Vtäbchen

eilte geräujchlo? in ba? £au?, erreichte

imbemettt ba? 3'mmer ihrer Sreun-

bin unb brach bort, Bon fteftigem

tffleintrampf erfaf?t, fdjludjjeub nn

©erirubtn? finget in bie flnie.

©gon aber burchroanberte ftuubeu-

taug mit finftet gefurchter Stirne bie

Deröbeten Straßen
;

al? ber 2ag ju

grauen begann, mufSte et jebocf) einen

©ntfchluf? gefnflt haben, beim man
fat; au? ber ©lafticität feine? ©an-
ge?, baf? er nicht mehr planlos um-

her irre, fonbern ein beftimmte? 3' e *

Bor Singen habe, unb io mar e? auch-

Äaunt hatte bie nächfle Jlirchthurm-

upr mit bröhttenbem Schlage bie

fünfte Stunbc Bertiinbet, al? er auch

fdjon bie ^>au?glode am Balai?

Setboro jog, unb bem Berfchlafenen

portier befahl, ihm hinauf ju leuch«

ten, ju ben Slppartement? be? ©rafeu

©mit, mit bem er btingenb unb ohne

Stuffchub ju fprechen habe.

VL

©gon ©eilen hatte mancherlei

£>inberniffe au? bem ©ege ju räu-

men, benot e? ihm gelang, bem ®ra-

fen ©mil gegenüber ju flehen , ber

'•flottier mochte ßittroenbungen
;

ber

injmifchen hffbeigeeilte ftatnmerbieuer

ertlärte, ju fo früher Stuube fönnc

fein $>err unmöglich geroedt roerben,

felbft bann nicht, roenu e? fich barum

hanble, ben £>errn 5)octor ju einpfan*

gen, ber fonfi ju jeber Stuube @inlaf?

erhielt, unb erft al? ber Stimm fah,

baf? ßgott im Begriffe fei, ihn ohne

alte roeiteren Umftäube an? bem ©ege
ju fchieben, unb in ba? Sniictuariuin

Be? ©raien einjubringen, ertlärte er

fich bereit , ben $octor bei feinem

©ebieter anjumelben. ftnum aber mar
et hinter ber bunllett Sammlportiöre

Berfchiounbcn, al? ©gon ihm auch

fdjoit folgte unb fo fah unb ^5rte

er benit and), roie ber ©raf fich

ärgerlich ob ber Störung im Bette

empor richtete unb auf bie fDlelbung

feine? ftammerbienerS unroirfch ent-

geguete: „3U nachtfchlafenber 3eü —
roo? fällt ihm beim ein — ich em-

pfange nicht !
—

„5)u mirft bie ©nabe haben, mich

ju empfangen, ©mit — ich habe mit

bir ju rebeit“ unb ju bem Wiener ge-

roenbet, roie? ©gon mit einer bejeich-

neubeit £)nnDberoegung, roelcher biefer

eiiigefchiichtert gehörete, nach ber

$hü r -

„55u roirft bie ©efätligfeit haben,

mit eine entfprechenbe ©rllärung für

bie feltfamen Vorfälle ber heutigen

9ind)t ju geben", fprach er in eifig

laltem 2one ju bem fich bie Singen

reibenben ©rafen.

,,©a? gibt e? ba ju erllären, ein

©arouffel-Slbenteuer, beffeu £elbin

biefe?mal eine 5)ame au? ber ©efefl«

fcpaft ift — ich begreife nicht , roie

bid) ba? fo fdtfarn afficieren lann !*

„5)u begreifft nicht — in ber

Üfjat, ba? ift feltfam — follte bir

— ber bu feit 3ah*?u, tro{( ber Ver«

fchiebenheit unferer Slufchauungen, fo

Biel mit mir Berlehrt haft — Der*

borgen geblieben fein , roa? fo Diele

roenu nicht roiffen — fo bod) ahnen

— baf? ich Clga dou Sltenborf liebe

— roenu ich mir auch immer beroufit

roar, nicht um fie roerben ju founen !

“

„5Du liebfl fie? merfroürbig in ber

2hfl t — unb roe?halb f oQtrft bu nicht

um fie roerben löitnen?“

„3<h bin nicht h^het getommeu,

um ba? Pro ober Contra einer folgen

©erbung mit bir jii erörtern, fonbern

um eine Sluftlärung Don bir ju Der-

langen, auf roetche Bleife bu unter

fo cigeuthiimlicheu Umftänben mit ber

jungen 35ame jufainmen getommeu

b i ft
?*

„Unb roa? bann, roetut ich bi*

bie Slutroort roeigere , ober bir fage,

baf? ich nicht geneigt bin , bie ©e*
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heimniffe einer Dante }u üerratljen,

bie mid) mit ihrer $>tilb beehrt
!"

„3n letzterem gafle erfläre id)

bidh für einen feigen Biigner unb
©erleumber , ben bie ftugel aus

meinem SteDoloer süchtigen foü für

feine freche ©erunglimpfung eines

reinen ©läbchennatneuS!“

„9(h la femrae — and)

in biefem gade, mein 3ugenbfteuitb

nnb mein Beben, unb mein ^3t;Iabe§

wirb }um muthfchnmibenben ©egiter

um eines t^übfe^eu SMbchenS willen!“

„Senn bu in biefem Done rebefi,

fo weigere ich mid)
, auch nur ein

2Bort weiter ju oernehmen
;

eS fmin

in biefem gode einjig unb allein

bie 2Baffe bir bie richtige Slntmort

nuf beine hämifd)eii Slnfpielungen

geben, ich Qebe, um bir in ber

nächfien ©tunbe noch meine ©ecun*
bauten }u fchiden. Die Storgäuge

ber heutigen Stacht (afjen mich jebeS

©anb bergeffen, baS jemals }ioifd)en

uns beftanben unb ehe bie ©oitne

wieber jur Steige geht, muffen wir

einanber jum erfteumnle im Beben

als ©egner entgegeugelreten fein.“

„Slber Ggon, fo nimm boch 25er*

iiunft au, um eine» gafchiitgfd)eräfS

— um eines SBeibeS wideit!“

„Sind) bie ©cherje haben ihre

förenjeii“, flieg ber Slubete jornig

heroor unb hatte bie Dljür erreicht

unb baS £>auS oerlnffen, noch che ber

®rof fich befien oetfah-

„Uiioetbefferlicher .£>if)topf", ntiir*

melle Gmil oor fich hin, „wem hätte

eS auch einfaden töunen , bafS bie

©efd)ichte ein fo tragifdjeS Gube ueh'

meit wirb. $ut, eS ift ja richtig, bafS

id) ein leichtfiutiiger Bebemaiiit bin,

aber jebeS bejjere (Smpjinben, beffen

ich überhaupt fähig, gehört meinem

greunbe au, id in feinem Urfpruug

oon ihm wachgerufen; Ija&e ich nicht

oft fine ©elegenheit hetbeigefehut, ihm

beweifen ju töuueit , bafS id) ihm

wahrhaft bantbar bin? feilte bietet

fich biefelbe, ich bin mit ber fd)öneii

Olga etwas meit gegangen , baS ijl

richtig, aber wer Deufel hätte ahnen

fodeit, bafS gerabe e r fich ju ihrem

Stifter aufmerfen wirb
;
bafS er fie aus

: ber Seme in ©efedfdjaft ehrerbietig

’angefchwärmt, ja, baS habe ich be*

merft, aber eruftereS @emid)t legte ich

ber ©adje nicht bei unb eS mar
eigentlich nur 25ergnUgeu an ber

3ntrigue, welches mich beranlajSte,

ba ich bie jehöne Clga eutlarot hatte,

ihr eine ©emerfung bezüglich eine«

gewifjeu 3eniaub jiijiirauneu; bafS

mein alter Ggoit biefer 3einanb feilt

tönue, lieg ich mir nicht träumen."

Der ®raf blidte eine 33eile fin*

nenb oor fich hin. bann griff er uad)

ber Gigarren*Gaffette, welche Oor ihm

auf bent 9tachtfäftd)en ftanb, jünbete

fich eine feine Guba au unb blieS

beten Stauch in bie Süfte.

„Slugeitommen miifS baS Dued
auf jeben gall werben, er fähe fonft

eine ©eleibiguug barin, bie ©eleibi*

gung, welche ber hochgeborene 'ilrifto*

trat mit abfichtlicher Stofjeit bem
ginbeltinb ins ©utlij) fchleubert

; bafS

biefeS ginbelfinb , welches immer
bereit gemefen ift , für ben ®rafeu

©elbom eine Sanje ju brechen unb

beffen Dhorfjeiteu wieber gutjumachen,

beS ©rafeii natürlicher ©ruber ift,

baS freilich ahnt mein guter (Sgon

nicht, unb mich oerpflid)tet bas meinem

fterbenben 25ater gegebene 2Bort 5U111

©chweigen. 3ebenfadS aber hebe id).

bet SSMffenöe, nicht bie SSaffe gegen

ihn, beu 9lf)HungSlofeit, unb oerwunbet

er mich, ober Oerwunbet er mich nicht,

wie immer bie ©iirfel faden, fod er,

wenn er ©enugthuung erhalten, bie

gauje Oode 28abrf)eit meines BiebeS*

abeuteuerS mit $>inberniffen erfahren.

Gr mag bann auch mijfen, wie miji*

lieh mit jene ©riefe gewefen, welche et

mir wähtenb feiner unb meiner Steifen

gefchrieben, er foü erfahren, wie Diel

ich aus biefen entnahm, um eS bet

bella sconosciuta ju fchreiben. 3«
ber Gotrefponbeiiä mit 111 i r hat fie
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i fj n lieben gelernt, er bat im ©runbe

genommen nlfo noch Urfadje, ficb mir

bantbar oerpflicbtet ju fühlen. @gon

ift bei Sott ber einjige Vfetifcb, bern

gegenüber id) im ©taube märe, mict)

fentimentaler @efühl 5 bufelei hinju*

geben
;

borb nun beißt e» aufftefjen,

um bie ©ectinbnuieu, welche er mir

jroeifelSohne fdjideii roirb, mit eut>

fprtdjenber SZÖiitbe empfangen ju

tönnen." — — — — —
9tm Nachmittag be» gleichen Sage»

mar es, als bei einer ber entlegenften

Ifkateraueit unterhalb ber SReichSbrüde

ämei Söagen Dorfuhren. Sem erften

entftieg ©raf ©elboro mit feinem

Secunbanten, jroei Herren ber beutfdjen

©efanbtfchaft.bem grottten ßgon SBeileu

ein 9lrjt unb jroei bemäntle jjteunbe

be» jungen VtanueS, roeldje üerfprochen

batten, in bem Stampfe mit bem
©rafen ©elboro iljm getreulich jur

©eite 511 ftet/eu. Sdjroeigenb begab

ficb bie fleine ©efeflfdjaft nach ber

für ba» '.Rencontre feftgcfejjten ©teile.

Sie ©ecuubonten trafen alle uöttjigen

Vorfehrungen juiu 3'»^itainpfe unb
machten bann ben obligaten Ser«

f&hnungSDerfud), welcher 001t 6gon mit

abroeifenbet Ställe auSgefchlngen roarb,

roährenb ©raf ©elboro ladjenb entgeg=

nete, et fchlage fid) nur, roeil bieS feinem

Steunbe SBeilen Vergnügen bereite;

er felbft habe roebet bie Vbficht gehabt,

es ju thitn, noch fühle er fid) geneigt,

bem jungen TOaitne feinblich gegen*

überjutreten. Siefe ©rtlärung hatte

natürlich erneute VerföhnungSDerfuche

jur Solge
;
bod; ba biefelben refuitatlo»

blieben, nabm man eublich UtuffteDung,

fodteu nach Vereinbarung ber ©ecun*
bauten bie ffliaffeit jit gleicher 3f it

abgebriidt loerben.

©raf ©elboro holte feine $iftote,

6gon that ba» ©leiche, lejiterer jielte,

erfterer aber feuerte feine SESaffe, roie

et eS fich borgenomiuen, in bie Suft

ab, jroei ©chiiffc trachten 1111b gleich*

jeitig flürjte ©raf ©elboro ju Vobeu,

roährenb (Sgon uitberfehrt baftanb.

Set Dlrjt unb bie ©ecunbanten eilten

herbei , ©raf ©elboro’» rechter 9lrm

roar jerfchmettert, bie beiben Vethei*

ligteu (ehrten in bie ©tabt jurüd,

ohne bafs fie mehr beim einen fluch*

tigeu ©ruß getaufcht, ber Don bem

©rafen hrtjlich gemeint, Don (Sgon

mit auffallenber Stälte erroibert roor*

ben roar. Siefs fi<h beim annehmen,

bafs biefer freunbliche 3ütiger 9le»*

ciilapä mit eineininaie fo blutbiirftig

geroorben fei? 2Bar e» roirtlid) nur

feine dmpöruug ob eine» leichtfmuigen

Abenteuer», bie ihn fo uttorrföhnlich

machte ?2öäre er auch fo geroefeit, roeuu

anftatt Olga Don Areubotf eine be*

liebige aubere Same ba» Cpjer gräf*

liehen ©d)erje» geroorben? Cbjroar

er fich ju roieberholtenmalen biefe

8rage ftetlte, beantwortete er fich

biefelbe boch immer bejaljeub. roollte

er fich ja boch nicht felbft eingefteheu, baf$

Olga non Atenborf bisher in feinen

91 eigen ba» 3beal alles beffeu geroefen

fei, roa» er an ber 0rrau fuchte unb

oerehrte. SafS ber ©raf in frioolem

leichtfinnigem ©d)erje eS geroagt hotte,

fich jenem Höefen ju nahen, welche» er

gleich einer ^eiligen Dereljrt hatte, bünfte

ihm unDerjeihlicher fyreDel unb bann

quälte er fich boch roieber mit ber peinigen»

ben Stage, roie e» beim für beu be*

tannten Sebeinann möglich geroefen

1 fei, mit Olga in ßontact ju tomnien,

!
ohne bafs biefe ihm bie §>anb baju

geboten.

©ie fragen — unb fo auf ein*

fachfte SBeife bnS ihm unfaf3 li<he

Dtüthfel löfen , nein , ba» tonnte er

nicht , tinerfeit» , roeil er fich tagte.

bafS er nicht baS Stecht baju beiijje,

anbererfeitä , roeil e» ihn fchmerjte,

ber jungen Same auch nur einen

: Vtoineut burch feine Stage ju Der*

> ratfjen, baf» boch ber ©chatten eine»

|
3toeifeIS an ber ftrengen (forreetheit

1 ihres Vorgehens in feinet ©etle auf*

getaucht fei. Unb fo Dergieugtn benit

bie ©tunbeii in banger 'Aufregung,

ohne bafS fie ihm eine harmouifche

Söfuiig ber ©irren gebracht hatten,

welche ihn quälten.
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VII.

Am Btorgen beS nöchftfolgcnben

SageS Ing Olga bleirfj unb angegrif-

fen auf ber Ghoifelougiie in ihrem

Bouboir. 3ene unfelige Opernball»

reboiite tont nicht fo gauj fpurlo» an

bem jungen fDiäbrfjen oorübet gegan-

gen. Sie erfte (folge mar eine heftige
j

üiigräue mit ffieber unb ©djüttelfroft, l

bie jmeite , bafs fie ©ertruben baS Ber*

fprechen gab, bafs fie nie, aber auch nie

mehr eine 3eile Don beut „3n>eiflet“ em-

:

pfnngen ober an benfelbeit richten I

wolle. Sie ©act)e mar abgethan für!

immer, aber Clga geftaub fich, önf»

:

fie ein theuereS Sehrgelb habe jahlen

!

müffen ;
fie fieflte fith allen ©rnfteS

bie ffrage, ob fie nicht beffer baran

thue, wenigftenS für eine 3e >* l«i>g'

ihren SlufenthaltSort ju änbern
; h«tte

!

fie boch gar (eine fflnrantie
, bafs

©raf ©elbom baS ©efchehene nicht

auf feine SBeife in ber ©efeüfchaft

}unt Befteu gebe, unb Clga allerorts

in höchfl jroeifelhaftem Sid)te erfcheinen
|

taffe, ©ie mar in feiner £>anb, unb !

Doit einer nichtigen finnlichen fJlatur

inufSte man auf jebe gemeine ©act)e

gefafst fein.

©ertrube brachte 3eitungen unb

Briefe
;

lefctere legte Clga jur ©eite,
j

ohne fie auch nur eine? BlicfeS ju !

roürbigen, nach erfterem aber griff fie

mit beinahe ängftlicher fpaft ;
fürchtete

fie etwa, ber ©raf (öntte fein pitanteS

Slbenteuer ju einem ffeuifleton Der-

'

arbeitet unb in einem ber 3 eitung§-

blätter Deröff entlieht h n f> e" ? ©ertrube

faß mit einer £>anbarbeit in ber

Dlälje ber ffreunbin, als biefe plö^*

lieh einen ©chrei auSftiejj unb in

höchfter {Erregung auffprang.

„Sa lies, lieS ©ertrube", rief fie,

inbem fie ber jfteunbin ein 3 c*tungS=

blatt Dor bie 2lugen hielt, »baS f)ot

uns nod) gefehlt".

©ertrube la» bie bejeicf)nete ©teile,

fie lautete:

IDIau erjäfjlt fich in mohlunter*

richteten S?reifen Don einem Suetl
|

jroiicheu beut ©rafen ©., einem nu-

ferer Dornehmfien Gaualiere unb einem

jungen Slrjie Sr. (S. SB. SlnlnfS ju

bemfelben biirfte hier, toie gewöhnlich

in folgen (fallen, eine Same gegeben

haben ,
wie man toijfen toill

,
fogat

eine Same auS ber ©efetlfchaft;

gliidlicherroeife ijl fein töbtlicher

Ausgang ju Derjeichnen
;

»Die Singen*

jeugen behaupten, h«t ©raf ©.

feine SBaffe obfieptlich in bie Suft ge*

feuert, toährenb fein ©egner ihm eine

fernere Beilegung am rechten Sinn ju*

fügte ;
man fieht mit Spannung ber

pifanten Angelegenheit entgegen

!

„6S fehlt nur noch, bafs irgenb

ein fo unfeliget 3eitnng§iitetifd) fich

einfallen läfst, uns mit ber ganjeit

Angelegenheit in Berbinbung ju brin-

gen unb uns bementfprechenb inter*

miemt", rief Clga hünbetingenb,

„reifen toir ab, um beS öimmelSroiHeu,

©ertrube, reifen mir ab.“

„Unb geben mir ben fieuten erft

recht ©toff, uns mit ber ©ache in

ßontact ju bringen, nein Clga, bis-

her habe ich nur alljutnillig beineu

2Bünfd)en nachgegeben, aber jebt bleibe

ich fef* unb bitte bid> inftäubig, bich

in biefer ganjeu peinlichen @efd)ichte

Don mir beeinflitffen ju laffett, wenn

bu bich nicht felbft in baS ©erebe

bet Seute bringen miflft. 3ft ber ©raf

wirtlich gemein genug, bich blojjju»

ftellen unb au$ einer unbebauten

Riuberei ein pifanteS Abenteuer ma-

chen ju wollen, wie bieS faft ben

Anfchein hat, nun, fo ntufs man eben

energifche tDlajsnahmen ergreifen, einige

unferer bewährten befreunbeten ffa*

ntiiien ins Bertraueit jiehett, offen

baS eingefteheu. was an bein gonjen

Borgehen thöridjt unb unbernünftig

war, bie Sitgen beS fauberen £>errn

aber boch m| f bn® jutiieffügten, was

fie in ber Shat finb ,
eine boshafte

Berjetrung ber Sßaljrheit. 2Bir wollen

boch feheu, ob baS SBort eines unbe-

fcholten baftehenbeit BläbchenS auS

ber guten ©efetlfchajt nicht mehr

gilt, als bie rachfiichtigen Rniffe,
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Cügen imb fötfinbungen eine» (labt*

befannten ÜioneS."

„3ebenfa(lS bleibt bie ganje ®e«

fc^idjte maßlos peinlich", meinte Olga

mit einem fchmeren Seufjer imb

fügte bann pinju, „fie rcirb mir auch

babutd; nicht erleichtert, bafS ich mit

jugeftehen mufS
,

felbft bie Scf)ulb

baran ju tragen
; nun feljen mir,

maS bie heutige Boft bringt“, fptach

fie bann, ittbem fie nach ben Briefen

griff, toelche neben ihr auf bem 2ifd;e

lagen unb biefelben langfam öffnete;

plößlid) aber blieben ihre Bugen mit

fidjtlichem Sutereffe auf einem Blatte

haften, beffen edige Buchftaben un*

fpinmetrifd) baftanben unb nicht leicht

ju entjiffern roaren.

Blit gefpannter Bufinerffainteit

bnrchlas bie junge Same biefe 3eilen

:

„3nm leßtenmole, mein ffräu»

lein, naht fich 3hneu «ber 3meifler»

unb Dermuthlich hat et eS nur feiner

fchroer oerleßten fjanb ju bauten,

roenn feinem Briefe bie ®fjre jutljeil

roirb, oon 3hnen gelefen ju roerben.

Sie £>nnbfchtift bei fötalen Selboro

hätten Sie jroeifelSohne nach flüch-

tigem Blid fchon jurildgefiojsen, bem
Sinarm gegenüber aber, ber müfjfetig

mit ber Unten .fiatib fchreibt, loerben

Sie moljl Blitleib malten taffen unb

fich felbft baburch belohnen, beim ich

fchnteichle mir, bafS ber 3nf)alt

meiner 3f * lel| < für bereit Echtheit

3hneu gegenüber ich mich beute juin

erftenmale in meinem Sehen vierbürgen

fann, 3h”en nicht unangenehm fein

bürfte. Bor Büem, mein gnäbigeS

tJräulein, bie Berfichetung, bafS ich

über bie Cpernreboute , unb über

alles, maS berfelben folgte, mtöer*

briichlicheS Schmeigen beroahteinoerbe

;

Dielleicht meniger aus Biidfid)t gegen

Sie unb aus Schamgefühl 3huen
gegenüber, beim ich mit! mich nicht

bläßlich jum Sugenbhclbeit machen,

als bielmehr ans Beigung ju meinem

Sreunbe, bem Sodot BJeileu. Sie

miffen nicht, bafS, unb Sie roiffeu

nicht meShalb biefer Biotin mir naße

fleht; eS tljut auch nichts j

taffen Sie mich 3h»en bie Berficheruug

geben. bafS feit einer langen Beipe

oon 3«hren jebeS beffere föntpfinben,

beffen ich überhaupt fähig bin, nur

Sgon jti bauten ift, bafS meine Beigung

für ihn allein bie Schulb baran trägt,

menn ich ben fölaubeit an bie Btetifeheit

nicht unb Dollftänbig oetloreu höbe.

GFgon SBeileu liebt Sie, mein ffräulein,

ich roeiß baS
;

lange fchon mar eS

mir betannt, bafS er Sie im füllen

oerehre, geftern aber, als er 3htet*

roegen mich jum 3mei!ampfe auf»

forberte, ba laS id), ohne bajs er fich

auSgefprochen hätte, flat in feiner

Seele, ba ertannte ich, bafS er et*

roibert ober unerroibert bie innigfte

Beigung für Sie ^ege, unb jmar eine

jener Beigungen, bie, mie immer bie

©ürfel auch faßen mögen, nur mit

beS Bleufchcn leßtem Bthemjug ju

6nbe ju gehen im Stanbe ift.

3ch miü Sie nicht mit tfamilieu*

gefehlten unb feutimentaleu 3ugetib*

etinnetuugen laitgroeilen
;

eS genüge

Shueit ju miffen, bafS ich ßgon ©eilen

Jo feljr liebe, als bieS überhaupt in

meiner felbftfüchtigen , leichtlebigen

Brt liegt. 3<h habe an feiner heftigen

(Srregung, an bem Umjlanbe, bafS er

mir, für beffen Schmächen unb (fehler

er biSuuit bie fchrantenlofefle Bachficht

hatte, energifd) gegenübertrat, gefehen,

mie innig er 3bnen jngethan ift, ich

möchte baS SebeitSglüd meines yreunbeS

förbetn, um auch einmal baS erhebenbe

BeroufStfein teuiien ju lernen, mie

einem Blenfdjen ju Blutpe ift, ber

föuteS tljut. 3 d) merbe ihm bie

biplomatifcheu 23inteljüge enthüllen,

burch toelche ich ©>' oeranlafSt habe,

bie Cpernreboute ju befuchen, ja mehr

noch > id) merbe mit unbegrenjter

Selbfilofigfeit auch bie minber fdjöne

Bolle ihm oerrathen, roelche ich »ach

ber Cpernreboute 3hlien gegenüber

gcfpielt. Unb ba mau nie auf halbem

ÜSege flehen bleiben foll, menn inan

ein gutes Sffiert thut, fo roill ich aud)

noch meiter gehen, id; miü ihm Jagen,
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bafS Sie mein gtäulein nicht gleich«
|

giltig gegen ihn finb.

Empört bilden Sie auf bei biefen

Söorteu unb nennen eS eine Uuoer«

fdjäint^eit meinerfeits, bafS ich mir

erlaube, in 3b«m £ierjen ju lefen;

um Sie ju befänftigen, mufS id) roobl

and) baS lefite meiner ©ebeimuiffe

oerratben, nun fo hören Sie benn

:

Ggon BJeilen ift mit mir roäbreub

feinet ober meiner längeren Seifen

immer im brieflichen Berlebre ge*

ftanben
;

er ift ein Slann Bon @eift,

er roeifj baS, roas feine Seele beroegt,

in fcböner Sprache roieberjugeben, unb

fcbon als ich ber Hingebung beS Hingen«

blicfeS folgenb, auf 3bt erfteS 3nferat

antroortete, Jam mirbie glüdlidje 3bee,

mich in ber Gorrefponbenj mit bem

idjönen „Bürgermäbdjeu" feiner Briefe

ju bebienen unb geroiffermaBen anonpm
mit benfelben ju Berlebreit. SBie emfig

bie befcbriebenen Blätter b>» unb b ( r

flogen ! Sie inerben fid) jefjt roabt«

fcbeinlicb febr ungern baran erinnern.

Slir machte biefe Gorrefponbenj einer»

feits febr niel Spajj, anberfeits inenig

'Blühe, benn ich tonnte mit £>ilfe ge«

ringer Snberungen baS Bleifte aus

GgonS Briefen abfcbreiben. $)afS Sie

für beu Gorrefpoubenten ein roarmeS

3ntereffe ju hegen anfiengen, Sie tön«

neu e3 mit, bem inelterfobrenen Blaune

gegenüber, nicht in Hlbtebe fteflett;

ich bemertte baS unb eS beluftigte mich;

ernftere Deutung legte ich ber Sache

erft bei , als eS mir bei unfetem

geflrigen Sencontre tlar roarb, bafS

Ggou meine fcböne Gorrefponbentin

liebe, bie bereits läugft ihr Jperj an

feine Briefe oerloren. 3$ iunn

3bnen bie ©euugtbuung geben. Sie

ju Berficbern , bajS 3b« eitergifcbe

Hlbroebr meiner jtibtiuglirben .$ul*

bigungen mir beit ©tauben an grauen-

tugenb unb graueneb« loeitigfteuS

tbeilineife iniebergegeben. 3<b toieber«

hole nochmals, meine Hlufgabe foU eS

fein, Ggou auSeiitauber ju fetjen,

to ie bolltommen ur.fcbulbig Sie bei

ber toQeu GScapabe finb, ju ber ich

Sie Berleitet höbe unb mit biefer

Berficberuug gebe ich Sbneu meinen

Segen, feien Sie gliidlidj unb machen

Sie glüctlict). Ggon ift bet Slonn,

ber eine braoe, geiftig unb etbifch be»

beutenb beranlagte grau ju roütbigen

loeiß, nmfomebt, ba er biefelbe leiben«

fchaftlich liebt. Ginntal im Seben

tuenigftenS mill (ich ber tolle Selboro

ebel rächen für einen ihm jutbeit

geroorbenen fforb unb baS ®liict jioeier

Blenfdjen begtiinbeii. 3m übrigen

Berreife ich auf länget unb hoffe,

3bnen baju 3«* }•< laffen, um, ba

ich "teilt Unrecht offen eiugeftebe, loeuu

ich jurüdfeb«, mir gegenüber einen

freunbjcbaftlichen unb unbefangenen

Son anfchiagen ju fönnen. 3ch möchte

gern bei GgonS erftem 3ungen ©eoatter

fteben unb baS gebt bod) nur, n>enn

mir gute greunbe finb; machen Sie

Ggou glüdlich unb feien Sic meiner

aufrichtigen ffiertfcbätjung Beriichert.

GS erbittet nochmals für alles ©e»

fdjebene 3b« Berjeibung ber curierte

3roeifler Gntil ©raf Selboro."

Sichtlich beroegt reichte CIga ihrer

greunbin baS engbefcbriebene Brief«

blatt, roelche ibrerfeits eS mit ge«

[pannter Hlufmertfamteit bureblaS.

„HlöeS ganj gut unb fd)ön", be«

mertte fie nach einet BJeile, inbein fie

es jufammenfaltete. „©raf Selboro

bat fid) nicht nur mit Hlnftanb auS

ber Hlffaire gejogen, fonbern ich toiH

glauben, bafS eS ihm mit feinen ©e«

fühlen toirflich ernft ift, mit all bem

lomint eS mir jetjt aber bod) roeit

fchidlicher Bor, roeun roir nicht b«r
in Silbe unb $einutb abroarteu, bis

Ggon SBeiler loinmt, unb ®ir feine

Berjeibung angebeibeu läfSt; ich roäre

nun roo ficb bie Berbältuiffe ge«

änbert, bafür, bafS roir auf einige

3eit ebenfaDS oerreifen unb um nicht

I ©efaftr ju laufen, in ber grembe ein

jrociteSmal mit bem ©rafeu Selboro

jufammenjutrejfen , befchräufeit roir

unfere Seife auf eine gabrt nach ber

Billa, bie ja obnebieS für beu BMnter

eingerichtet ift, in roeld)et roir gauj
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gut acht ober Dierjeljit Sage Ijaufen

tönnen. ffieliiftet es bem ftertn ©octor

ju erfahren, wo mir finb, fo bürfte

ifjnt bieS nic^t afl)ttfcbwer roerben,

jebenfalls fantt uub batf Bon ©ir au»

auch nicht bet Icifefte Schritt gefcheben,

melier als eine Ülnnäljetiing auS»

gelegt werben fönnte.“

Olga mar mit biefem ^laue nicht

abfonberlicb eiiiDerfinnben, boef) ein»

gefeffiiehtert, roie fie burd) bie jiingfteu

Borgänge mar, mngte fie bet greunbin

gegenüber teilten SBiberfpruch )tt er*

beben unb erteilte bie ti&tbigen Befehle

)ur Bbreife, bie man für beu tiächften

fDtorgeit feftfetfte.

©och e= fällte nicht fo meit loittmru,

im Saufe beS fJiacbmittagS jtattete

©octor Sgott SBeilett bett ©amen einen

Befudj ab unb ©ertrube, welche Diel

ju Diel feine» Betfiänbni» für bie

Situation batte, um nicht ju begreifen,

baf» ihre ©egenwart unubtbig fei, lieg

bie beibett jungen Seute allein, ©ie aus

bem 3wiegefptäcb beBBor9ehenbe Ber«

ftänbigung gieng merfmiirbig rafcb Dor

ficb unb als ©ertrube eine halbe ©tunbe

fpäler in beit ©alott trat, eilte ihr

ein glitdfltablenbeS Brautpaar ent«

gegen, welche» fte ftiirmifcb umarmte.

©an) eigentümlich berührt war Olga,

al§ ihr ©erlebter ihr itt feinem 9toti)*

buche ein Blatt jeigte, auf welchem

nichts aitbereS ftattb a!3 „C. W. 50“,

ba er ihr erjählte, wie er att einem

müßigen Btorgen im „Safe Central"

biefe Annonce gefeben unb fie notiert,

fpäter aber, ba fie ihm nicht mehr

unter bie Bugen gefommen, auch nicht

rnieber baran gebacht, bis fie ihm burct)

bie Stjäblung beS ©rafen ©elborn in

bas ©ebädjtuiS juriiefgerufen worben.

„8ürwabr, ber ©title bat recht,

wenn er Satalift ift, ber Btenfch ent»

gebt feinem ©chidfale nicht,“ fo fprad)

bas junge Btäbchen, ittbem eS fict) mit

bingebetibet 3ärtlicbfeit an ben Ber*

lobten fdjmiegte.

„Ohne biefeS 3nferat uttb bie

barauS entwachfenben Sotifequenjeu

würbe ich auch nimmer ben Btutb

gehabt b a^x > »nt bich )U freien,

mein Siebling“, entgegnete ber junge

Br)t, baS Biübchen järtlich ttt bie

Brnte fehliejjenb. „Blag ber tolle

©elbow fein wie er will, ich oetjeibe

ihm alles , beim mir bat er mein

©liic! erobert.“

„Unb mit but et eS jugefübrt,

beim nur bie Siebe ift baS ©Iticf.“

ffiib adjt, ums idj Mc Tage.

•’Yttib cubt, toaS idj Dir füge unb fei [lug:

£ guten Sein gebürt ein jeböner ftrug,

'•'N? ®enfd)engeifte, ber oom Fimmel tarn

V 'SU Saft, gib einen flürger ftarf unb ftramm.

©er fdiüne Seit) fei ipm ein binimliieb ßleib. —
Sin ©otlgefdjenl, ein beiligeS, ift bie 3ugenb,

95ebüte fie roie beine Seligteit,

Unb ein gejunber ftörger jebon ift lugeitb. R.

I
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Per IKufdgrof uott KljaUgg.

Sine aus lirol von J. ff. platter.*)

u ben ©tammgäften beim
| ber ein paar filbetne Seibelfnäpf ge*

"gh*, „grauen Säten" in Sbalegg funben haben, bie feinerjeit bem
'_
ir* gehörte feit ®ecennien auch je&igeti ®orflumpen nicht mehr gut

bet ffialbbofer Seregrin , ber jeborf) genug mären.

Diel rceiter unb atlgemeiner unter 2Bie nun ba? alle? fo gefominen,

bem 9lamen: ber „SHufelgraf" be= bis fcbtießlicb ber reiebße Sauer be?

fannt mar. 3« früheren 3eiten, ba ganjen Sbale? ;um „tßriDatarmen*

bilbete ber reiche Freibauer Don ben bäu?ler" gemorben, ba? bilbet eine

SBnlbböfen im ^errenftübchen bie eigene ©efc^ie^te, bie gerabe be?balb

tonaugebenbe ^erfönlic^feit
,

fpitter beä Snterefje? nic^t entbehrt, roeil fie

fpielte er noch in ber Snuernftube
,

in ben Serggebieteu ber Slpenläitber

eine jiemlid) bebeuteube '.Rolle, julefct in ber einen ober anberert SSeife gar

aber, al? ber junge Särenroirt au» manchesmal ficb mieberbott.

tRuber tarn, bn mürbe ber nun gänj* •

Ii<b abgebauSte ©rofibauer in ben
* *

Settelleutäroinfel an ber ®büre Der* ®ie 23nlbbofer faßen fcboit bureb

roiefen, rco er bann au? feinen nuu*;fo manche? 3abtbunbert auf ihren

mebrigen Stanbe?genoffen immer noch prächtigen .pofen an ber febattfeitigen

baburcbbetDorragte,baf?er ben©cbuap? Serglebne be? ®bale?. 5tnf bem

nicht flamperlmei?' trau!, fonbetn fiel?,
]

unteren roie auf bem oberen ffiklbbof

fo geroiffermaBen Don oben beruh, ein
i

tannte man feit unbeu!Iid)en 3 e '*en

halbe? Seibel ober „a gtaggele für feinen anberen Sefi|)et als bie gantilie

ben SBalbbofer" beftedte. SBalbbofer, unb baf? biefe ein febr

®ie SJnitern nebenan meinten alte? Sauerngefcblecbt bilbett müffe,

fpottenb baju, beut’ gab’? ber HRufel* gieng eben am heften au? bet Über*

graf mieber einmal nobel, e? ntüffeu einftimmung be? Familiennamen?

mabrfcbeinlicb bie SBeicbfelröbt’ln be* mit bem $)ojnamen beroor, ein Ser*

beuteub im greife geftiegen fein, ober ibältni?, ba? bcin Scobad)ter noch ba

er müf?te noch itgenbmo Don früher unb bort in ben 2balern ber beutfdjen

•) ?(u5 btfien empf e^lenSroertem Slkrlcticn
:
„Staut'n unb StoSmarin*. ®tiä)i<btrn

unb Stijjtn au? lirol. (3nn?brucf. 'fl. (Sbtingcr. 1892.)

Raltfgir'f . , Cjtisianrlti“, 1*. fitH. XVII. 57
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Sllpengebiete begegnet, Sogar ein

eigenes ©tnmmroappen befaßen bie

SBoIbbofer, baS einem bet Borfabren

beS 2f)alegger Btufelgrafen mit faifet'

liebem SBappenbrief für befonbere

Steile unb Slnbönglicbfeit jur 3 {ü
bet Beliebiger Kriege Detlieben rootbeu.

©S jeigte einen febtiig getbeilten Scbilb

mit brei bocbfugenbeu Sichten unb
einem auffteigenben Sömen, raoju noeb

auf bent ©d)ilbe ein fcbön gejierter

©tedjbelm tarn. ®iefeS Söappen ^ie(t

bie jjfamilie ftets bod) in ®b rf "> unb

ob nun bet SBalbbof einmal an jtoei

©öbne Dettbeilt mürbe, ober naib bem

SluSfterben bet oberen SBalbbofet

luiebet an baS ©efcblecbt Dom unteren

£>ofe jutiieffiel, fo galten bie Befißer bei

ihren 31nd)bnrn foroobl als aiieb braugen

in bet ©tabt bei ben Slmtsberren als

bie angefebenften Bauern rneit in bet

3tuube, unb mie bie SBalbbofet am
ebemaligtu freien Bauerngericbte beS

Sbotfä faft immer als ©cböfjen ober

als SRidjter fungierten, fo mürbe auch

fcbou fo mancbeSmal einet Don ihnen

berufen, als Bertreter ber Bouernfcbaft

neben ^ßrälatcu unb "eben

Bittern unb Baronen Dor bem re*

gierenbeu Surften in ber Caubflube

mitjuberatbeu über bie Sliigetegeubeiten

beS gatijen SllpenlanbeS. So mar es

Don alterSber, unb auch ber leßte £)of-

befißer, ber B erf9 r'" SBalbbofet, be*

red)tigte in feiner Sugenb üoflauf ju

ber Hoffnung, bafS er, ben Srabi*

tionen ber Bäter getreu, $>auS unb

$of feft jufnmmenbnlten, bofS er glric^

fom ein Borbilb ber ganjen ©emeiube

fein roerbe. SHIerbingS J e '9 te « als

junget Burfcbe einen geroiffen £>nng

ju leicbtfinnigen ©treicben unb babei

einen and) Dor Heineren ffieroatttbatig-

feiten nicht jurüdfcbredenbeu bod)’

fabrenben ©inn, bocb meinten bie

Betteru unb Bafeu bem bariiber etrons

angfllicbeu alten ©roßbauern gegen«

über, baS fdjabe nichts, baS erftere

merbe fi«h mit ben 3iib re" fcbou legen,

unb rooS baS ©elbftgefübl anbelangt,

fo fönne ein junger SBalbbofet übet-

baupt nie ju Diel boDon befißen, eS

merbe ftc^ fdjon alles machen unb au

bem B etf9t'" müjfc noch bie ganje

©emeiube in hohem DJajje ©tolj unb

Sreube erleben.

©S follte aber bebeutenb aitberS

tommeu. ©ine 3f>fIo«9 gieug bie

©od)e mit bem jungen £>ofbefißer ganj.

gut. Sturj Dor bem Sobe feiner ©Itent

heiratete et eine auch nicht unDer»

mögliche Bafe unb meint nun fo baS

fcböne junge BQnt 01,1 ©onntag jur

Kirche tarn ober ju ben großen Btürften

im eigenen ©infpänner bi"fl"8 in bie

Stobt fuhr, ba fcbaute alt unb jung

nach ben in ber fd)muden BolfStracht

beS SbfllfS fo ftattlicben ©roß*BauerS*

leuten Don ®balfgg- 3,oe ' Silben unb
ein Bfägbleiit trugen fpäter jur @r*

böbung beS SlnfebenS unb beS büuS-

licben ©liides noch roefentlicb bei unb
allgemein hieß es : Sie SBnlbljojerifcben

haben mnbrbaftig ben glimmet auf

©eben.

©iiteS fchöueu ®age§ nun batte

ber jungt 33auer auf bem großen

Btartinimarft in ber ©tabt einen be>

fonberS guten Biebbnnbel abgefcbloffen

unb ba am Slbenb biefeS ®ageS gerabe

ein neues ©nftbnuS mit Blufit unb

allerlei Suftbarfeit befonberS feierlich

eingeroeibt mürbe, fo roollte auch bet

SBalbbofet bie ©efcbicbte ficb onfd)oueii.

Bncbbeiii et- baS SBügelcbeu unb ben

©raufchiminel in feiner ftänbigeti ©in-

febtberberge beim „meißelt SRöfS’l

“

gut untergebracbt, mar er halb mit

ein paar Sorfiiacbbaru bei einer Btaß

©tfcbtünber SBeiit unb bem unoer*

meiblicheu „Brätele“ an einem ber

blenbeubroeiß ge&edten Sifcbe ju finben,

roo bei ber Überfüllung ber ©aft*

räume and) ein paar getreu ficb nieber*

ließen, bie au ben breiten tunbeu

J'iiiteu unb ben fcbmefelgelbeu, langen

Böden ber ®b nlf99 et Bauern großen

©efallen fanben. Slls bann erft ein»

mal SBein unb Btufif eine gienilich

heitere Stimmung berDorgerufen, fam

balb jrcifeben ben Bauern unb ben

getreu troß ber etmnS fremblänbifcb
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tlingenben ^tuSfprac^e bet lederen ein

©efprät^ in ©ang, aus beut man und)

nub nad) allerlei Bon ber beoorfteljen*

beit ©ifenbahneräffnung, Bon ben ge*

wattigen §olpnafjen in ben Sfjalegger

Sffialbungen unb ähnlichen Singen oer*

nehmen tonnte. Sie Shalegget, fo

meinte einet ber ftembert fetten jum

SSalbhofer, hätten e§ gar nid)t notfj*

menbig, fich mit Siehjudjt unb ©e>

treibebnu tiinftigbin noch fo ferner ju

plagen, fie brauchten ja nur baS ©olb

Born Sobeit aufjulefen, baS noch, ©äde
Boll ÜtapoleouS, in ihren SSälbetn

ftecfe. Söis jejt hätten bie frfjönfteu

©tümme toegen ber SranSportfchroierig-

leiten au* ben Shälern unb weiter

burch? Sanb hinab weniger 29ert gehabt,

aber nun, ba bie ©ifenbahn fojufagen

an ber Sfjüre non Sljolegg Berührt*

führe, wäre weiter gar nicht? ju tljun,

als baS überflüffig unb unoerjinSt im

28albe ftehenbe ^)ol} auf bent ©tod

ju nertaufeu unb bafilr, ohne weiter

bei ber ganzen Sache auch nur (inen

ginger ju rühren, Saufenbe unb Sau*

fenbe non ©ulben in bie Safche 511

ftedeu.

3tt biefeut ©ittne würbe baS ©e*

fpräch weiter geführt unb baju eine

*DiaB nach ber anbern getrunten; mit

fchwerem Jtopfe giettgett bie Sfjalegger

Schließlich ;u Sette unb befonberS ber

SBalbfjofer träumte bis in ben IjeDm

Storgen oon l'ärdjen unb Sichten,

non Staiferthalern unb 91apoIeotiS.

SJrnige Stonate barauf erfolgte bie

feierliche ©röffnung ber ©ifenbaljn unb

wieber einige 3 *it fpäter begann auch

fchon ein gattj neues , eigenartiges

Sehen in ber Sljalegger ©egenb. 3 lt *

erft waren jwei jener frembeit fetten,

bie mit bem Säuern nach bem Startiui*

martt im HöirtShaufe fo freunblich

gethan, ins Sbal hereiugefoinmen unb

hatten eine lange Serljanblung mit

bem Söalbhofer, ber fie in feinen fd)ier

enblofen Sljal* unb £>ochforften herum*

führte.

Söieber etwas fpäter tarn ein Srüpp-

lein wälfeher Arbeiter unb nun würben

Säume gefdjlagen unb auf einer Säiefe

beS tp(tf9 r*u uahe am Sljalbach ein

langer, niebriger £)ol}bau aufgeführt,

ber bann halb Su^enbeu non 3ta-

lienern Quartier gewährte, ©iner non

ben fremben fetten, ben bie Arbeiter

Signor Sortolo ^irgen, hatte fi<h beim

Särenwirt eiutogiert, unb baS ganje

Sorgeben bet Italiener lieg barauf

fließen, bafs fie gar feine 9lbfid)t

hatten, Sljalegg fobalb wieber ju Ber*

laffeit. 3>n ffiegentheile, eS tarnen beten

immer mehr Bon ber ©tation gelb*

brud hftein unb nun Hangen bie

Sjte unb fchnarrten bie ©ägen walb«

auf unb «nieber, bie uralten Sichten

unb Cärchen fielen wie bie £alme
beim Rornfdjnitt unb ganje Serge non

ÜBalbjlämmen thürmten fid) in bie

richtige Sänge als Shifeln gefchnitten,

am Sach unb am Shalwege entlang

in bie Spähe. Sin untern SBalbfjof

erftanb eine mächtige Sretterfäge, ihr

folgte halb eine jweite unb britte uub

gleichseitig giengeu bie guhrmette faft

Sag unb Stacht in ganjen Srocfff>onen

mit Ijpol} ichtner beloben burch? Shal

hinaus nach gelbbrud jur ©ifenbaljn.

91u ©ontagen herrfchte in Shalegg,

wo es früher außer Regel* unb

Rartenfpiel unb bem oll jährlichen

©<heibenf<hießen wenig Sergniigen gab,

rin buntbewegtrS Sehen Boü frählichfter

Suftbarteit. Suf bem Sorfplatje hui*

bigten bie trauShaarigen fremben

Surfchen bem Socciafpiel, baS auch bie

Sljalegger Suben in ftitrje fich an*

eigneten unb als ,SSatfchele*©’fpiel"

cultioierten, beim Särenmirt ertlangen

bis fpät um Stitternacht bie Säue ber

3ieh"t>armonita abmechfelnb mit ita*

lirnifchen Siebern unb nicht feiten

gab e§ bann auch, befonberS beim

lärmenben Storafpiel, allerlei 3a|>f unb

©treit, ber mitunter fogar in blutigen

Siefferaffairen fein ©nbe erreichte.

3n furjer Seit gieng nun and)

mit bem UBalbljofer eine mertwürbige

Seränberung Bot fich. 3* eifriger bie

2Öälfchen in feinen Biele huubert 3od)

umfaffenben SJälbern mit Seil unb
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Sägen hantierten, toefto öfter ^atte ihm
ber freunblir^e Signor SBortolo im

Sytrajimmer beim „58äreu" ein paar

Stöße 9Japoleon§ einjuhättbigett
;
ju*

erft freute er fief) mit SBeib uitb

Rinbern ber bieten glißernben ginget,

bon betien früher troß allen 2Bofjl"

ftanbeS ftetS nur nach einem 9)larlt

ober begleichen einige ins £>auS ge*

tommen tonten. 9tlS aber ber ®olb*

fücbfe immer mehr mürben unb auch

bie großen Saufnoten gleich fhüppel*

tneife bajutnmen, ba ftieg beut 2Salb*

bofer ber £>o$mutfj ju flopfe unb eS

bauerte nic^t mehr aQjulange, fo umr
ber tUtnnn gegen früher faum mehr

ju feinten. giir’S erfte batte er immer

häufiger in ber Stabt ju tbun, bnjti

toar ibnt halb fein fcßlichteS ffißägel*

tben nicßt mebr febön genug, bann

tarn bie non alter-her übliche Solls*

tratet an bie Steife, bie furje Seber*

bofe, baS rotbe Seibl mit beit großen

Silbertnöpfen, ber breitrnnbige £mt

mit ber 23ilbfeber barattf ttttb enbtid)

ber langfehößige, fjohgelbe 'Jtoct, alles

nerfebtoanb unb mürbe burtb mo=

bifdie fileiber erfeßt, bie er auch

feinem SBeib ttttb bett Rinbern auf*

jroang, moebteu fie roollett ober nicht.

3u ber neuen Rutfhe uitb ben ftäbti*

feben Rleibern motlte bann freilich auch

ba- alte SöoljuhauS be« ffialbljofeS

mit ben Heilten fünftem unb ben

ttiebrigeit fiaimneiti btirchauS nicht

mehr paffen, er tourbe alfo bi? auf

bie @ritnbmauern uiebergerijfett unb

bafür ein ftäbtifeber Iperrenbau auf*

geführt, ber eine Unftimme Selbe«

toftete, babei aber jtt feinet Umgebung,

jtim faftigett SSiefettgriin unb beut

raufchenbett 2ljalbache ungefähr ftimmte

roie grad unb Seibeuljut auf eine

Rircßroeih im ^tochlanb.

®a bett einen üöalbßof bie Stuf*
j

feber ber .poljatbeiter mit ihren ga»

tuilien beroobnteu, fo quartierte ficb

ber Sefißer beSfelben mäbrettb beS

'Jleubaues feinet Sehnttfiing furj ent*

fchloffett mit Rittb unb Reget beim

Särcttroirt ein unb I)iec Intinte er im 1

£)iiiauSroerfen beS ®elbeS nun batb

gerabeju feine ® rettsett mehr. 3n
Spiel unb 3tchgelagett jerrantten ihm
bie Raiferthater mie auch bie Solb*

ftiiefe nur fo jroifcheti ben gingern,

eine Suftfahrt folgte ber anbern, in

prächtiger Rutfche jtit SommerSjeit,

im reichgepußteu Schütten im ÜBinter,

unb roenn fo ber tfJeregrin mit feinem

tfkunfgefäbrt auf ber Sbatftraße bahin-

fauste, ba ftaunten bie Seute uitb

fall# bann ein gteinber nach beut tarnen

ber fto^en £>errfchaft fragte, fo hieß

eS immer häufiger: „’S ift bet Slufel*

graf uott 2balegg.' 53lit ber 3eü, als

ber SBalbbofer fein neues JpauS be*

roobnte ttttb über beut Jborbogen, fo>

roie au Söageit unb Schlitten, auf

Ibent Siegelring uitb am Silberfttopf

feines StocfeS baS SBappen mit ben

brei gidjteii unb bem fteigenbeu Söroen

anb rittgen ließ, oerlor fich ber £>of»

unb gaitiiliennoine immer mehr, ber

UBalbljofer pafSte roobl gleichfalls nicht

mehr ju ben neuen Serhältniffeu, fein

Auftreten mar — nah Slnficht

ber bieberett Ißalegger roettigflenS —
ein roabrbaft gräfliches, bie Slittel

betju lieferten ihm bie alljährlich ja

Saitfenben auS feinen Söälbern ent»

führten Sägftäutme, im Solle beute

noch SÄufeln benannt, unb fo mürbe

eben auS bem früheren fhüchtbebäbigen

©roßbauern ber oielbeneibete, aber auch

heimlich bielberfpottete Stufelgraf. gn-

jmifchen brattgen Seil unb Säge
immer roeiter roalbeinrcärtS unb riffelt

ftets größere Süden in bie mächtigen

Siebten» unb Särcbenbeftänbe, fo bafs

unten am Raibach unb braußeu am
Sahnljof 5

U gelbbrud bie riefigen

Stoljlaget nicht fchminben rooflten,

troßbem bie (Sifenbahu faft ununter*

brachen Stämme unb Stellet in langen

Sügett babottführte, nach Sübett ins

äöalfcblanb hinein. Sie einfichtigereu

im Ufale fd)üttelten fdjließlich ju

biefet 2Birtfchaft freilich oerrounbert

bie Röpfe uitb manchmal (lang eS auch

mie eine leife Mahnung an baS Cf)r

beS äl'albhofers, boch ber förmlich
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roahnwitsig ftolj unb ho<hfaf)tenb ge-

worbene tperegrin, ber mitten im Solb-

regen fi^enbe ’Dhifelgrnf wieS bie

Iäftigen TOahner jebeSmal barfch Don

fiel). 911 b er aber gar einmal betn alten

©djulmeifter, feinem ehemaligen Cehret,

auf eine SSarnung bar weiterer 9lb»

boljnng an bet Berglehne roegen

möglichetweife broljeuber Grbabrut-

fchung, trotzig erroiberte, ber oerriidte

pungerleiber fülle ihn mit folgern

Warrentrain - Üinftig in Dhilje taffen,

ba fühlte fieh niemanb mehr ju weiterer

Mahnung berufen. ®tan ließ ben

ftoljen 3Henfcf)en feiner SBege gehen,

non einer loMjeit jnr aubern, hinbern

fonnte ihn ja bod) niemanb bnrau,

ob er nun beim „töäreit" bie theuerften

Sffleine in ©iefsfanncn an jebetmaun

oerfchroenbeie ober ob er in Rartenfpiel

unb mibetfinnigem 9lufmanbe lln=

fmnmen Selbes oergeubete. Subeffen

gab eS immerhin and) Ceute, bie ihren

Unwillen über baS -treiben beS HJtufel-

grafen teitteSwegS nerhehlten, ihm
felbjt aber babei als einen wiber-

wattigen, unberträgücheu IDtenfchen,

foweit eS nur immer möglich mar,

auS bem 2Bege giengen. $aS ftanb

mm freilich auch nicht nach bem Sinne
beS SBalbhoferS unb ba ihn hifburch

fein nächfter Machbar, ber ‘Eorfmüder,

am meiften ärgerte, fo fachte er fcfwit

lange einen Srunb, um mit bemfelben

recht ausgiebig pänbel anjufangen.

Sine Selegenheit hifju fanb (ich fchlief^

lieh, als ber 5)tufelgraf ju feinem

perreniits eine neue breite gafjrilraße

anlegte, moju er ben früher auf eine

furje ©trede mit bem $orfmüllet ge»

nieinfam bemißten gahrmeg auffüllte

unb folchergeftalt oerfchwinbeit machte.

9llS bann ber Hiiifler ftatt beS alten

SahrmegeS ahnungslos bie neue Straße

benüßen wollte, ba fperrte ber SÖJalb»

hofer biefelbe bei ber Slbjmeiguug gegen

bie 9)lüf)le hin burch eine maffioe Sin*

jäunuug ab unb bem 9M(ler ließ er

fagen, wenn berfelbe einen 5al)rmeg

wolle, fo möge er fich gleichfalls einen

foldjen mit eigenem Selbe bauen unb

mernbnS etwa nicht recht fei, ber foOe

fich’S nur anberS machen. 91uf baS

hin gieng ber TOtiller juin 'Jlboocateu

unb im paubumbrefjen war baS fchönfte

ifkocefSihen jwifchen beibeu im Sauge.

6s bauerte nicht lange, fo geriet!) ber

TOufelgraf auch »och mit anberu '21n-

tainern wegen beS UBafferbezugeS unb

bergleicheu in Streit unb paber unb

alles bieS Berfchlaug fort unb fort

gewaltige ©ummen, ihm unb feinen

Segnern. ®ie poljwürmer, wie oon

ben Shaleggern bie wälfchen 'llrbeiter

häufig genannt würben, bohrten fich

jwar emfig unb uncrmüblid) immer

tiefer in feine SBälber hinein, aber bie

öanlnoten unb Solbftüde, welche ihm

ber afljeit freuubliche ©igtiot Sortolo

wie ein Uhrwert fo pünttlich erlegte,

fchtnanben jeßt fo fchneü unb uner-

bitterlich baf)in, wie Söntter im Sonnen-

fchein, uinfomehr als ihm bie gänjlid)

bernachläffigte öaiibmirtfchaft auf feinen

oorher fo reichen pöfen faft gar nichts

mehr abmarf. 9lber auch feinen Segnern

in ben Derfchiebenen tßrocejfeu tojteten

biefe ein fchwereS Selb unb jwar fcpoit

auS bem Srunbe, weil ber SÖnlbljofet

baS Selb baju hotte, um einen in

ben unteren önftanjen noch fo glänjenb

oerloreueu 'fJrocefS ungeachtet beffen

weiter unb weiter ju fpinnen, bis

enblich ber Segnet troß feinem un-

läugbarein Stechte bie ©acht taum mehr

ju Ünbe berfechteu tonnte, ba ihm bie

Wittel hiej» nicpt inehr reichten. £och

woju wäre beim ber Signor Söortolo

beim „Säten" brüben, ber ja fchon

längft nach weiteren poljbeftänbeu

9luSfchau gehalten, ba bie nahe ge-

legenen SDälber beS DJInfelgtafeu nun-

mehr fchon ziemlich gelichtet waren

unb bie weiter thaleinwärts befinblicpen

wegen ber größeren iranSportfchwierig-

leiten bei ber 'Jlbboljung bebeutenb

höheren WrbeitSaufwaub unb bamit

auch größere Auslagen oerurfachten.

Tier erfte, ber nun mit feinem SBalbe

an bie Dteitje tarn, baS war bet SJorf»

miiller, bem aber bulb auch zahlreiche

anbete IXpnlegget eifrig nachfolgten,
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fo bofs Söeil unb Säge und) mit Dot

luftig roeiterarbeiteten an beiben Berg*

ob&ängen bis hinauf ju ben Steil*

felfeii be§ SpeifbobenS unb bet grauen

©anb.
3n btefer SEBeife floß nun Saht

um 3af)t bahiu, bie nähere unb roeitere

Umgebung Don Shalegg roat naheju

taljl genauen, an ben ftunbenroeit fic^

hinjieheubeu ©nlbfdjlägen meibeten bie;

3iegenherbeit ber StleinhäuSler jeben
j

anfälligen Stachroudjs fleißig ab unb

roähtenb bet ©ufelgraf befdjäftigt roat,

aud) feine entfernteren ©albbeftänbe,

roenn audl um bebeuienb geringeres

Selb, ben ftemben ^roljroütmetn aus*

juliefern, begannen i()m bei länger

bauernbem Wegenroetter fd)on fleine

©ilbbädjlein allerlei Sergfchutt unb

bergleidieu unangenehmes 3eug in bie

9täf)efeineS roappengefchmiidten SlnfifceS

herabjutragen. Seforgt unb mit großem

Sangen faljen bie mittlerroeile ju

ftattlid)eu Surfchen betangeroachfeuen

Söhne beS Kaufes baS Unheil in un*

abroenbbaret ©eife herannahen. Sod)

roie fehr fie auch Derfud)ten, roenigftensl

je ft, foroeit es noch möglid), bem un «
1

finnigen 3etflbtungSroerfe ginhalt ju;

thun, fo roat boch aQeä umfonft, ber

Snter hotte auf ihre ©orte foroenig

roie auf bie Sitten ber ©utter, bod)

enblid) ber maßlofeu Serfchroenbung

ein Gilbe 511 matheu
;

£>ert im Jpaufe

fei er, bornierte bei fold)en Slnläffeu

ber ©ufelgraf, ihm habe niemanb etroaS

b’teinjureben unb roem biefe ©irt*

fd)aft nicht gefalle, für ben gehe bie

Shiire nicht nur gegen innen, jonbern

auch noch außen auf. —• —
33a tarnen in regeufehroerer Spät*

herbftjeit böfe, imheilDolle Sage über

baS Shell. Seit 2öo<heu fchon hatte

faum ein Souuenftrahl bie büfleren

©oltenmafjeii burchbrungen , broben

am Speitboben herrfchte Schneegefiöbcr

unb unten in ber Dtieberung regnete

e§ faft Sag für Sag ohne lluterlafs,

fo bafs ber Shalbad) immer ärger

!

tobte unb brauste in roilbfchäiuiteuben

©ogeu. Unb als bann enblich baS

©etter fid) anfeheiuenb roieber ju

belfern begann, ba roehte ber roarme

Söiiib Dom Silben her über bie £>änge

unb eine faft briidenbe Schroiile legte

fich übet baS Shal. Steuerlich thürmten

bie ©ölten fich h0£h aufeiuanber, Silbe

judten, ber Sonnet rollte in huubert*

fad) bröhnenbem Gtho über Shalegg

bahin unb ehe noch jemanb baS Unheil

ju beuten nur roagte, brach auch fchoit

bie ffataftrophe herein. Ser Schnee

in ben Sergen roar in ©affen ge*

fdjmoljen unb ba an ben roajferge*

fättigteu Sergabhängeu nicht mehr

roie früher bei ähnlichen 21 tiläffeu ber

bichte Richten* unb Särchenroalb ben

gauj oben fich bilbeuben Grbmuhreu

unb ©ilbbäd)leiu energifd) fein £>alt

gebot, fo ftiiijten biefelben auf bie

unterhalb gelegenen päuge, bohrten

fich in baS Grbreid), tiffeit roeite

Slädjen beSfelben fammt Stod unb

Steinen mit fich fort unb nun raste

bie ganje, haushoch breiartig überein*

anbergelagerte ©affe blij)fd)netl butch

'Sder utib ©iefeu hinunter ju Shal,

©ege unb Stege, Käufer unb Ställe in

Schutt unb ©eröfle begrabeub. ©ähreub
am fpäteu 2lbenb Dom ßirchtljurme bie

Siurmglodeit (laugen, jur Ülbroebr

tufeub gegen ben in roilbem Soben

über bie Ufer ftrimenben Sach, infolge

befieu bie männlichen CrtSberoohner

auf bie fchon theilroeife Don ben tJluteu

butchriffenen Sänune eilten unb bort

bei Snddfchein bem Glemente mit

äußerfter ’tluftrengung ©iberfiaub

boten, brach an mehreren Stellen baS

fchtedlidje Unheil in ©eftalt bet roilb*

bachartig nieberftiirjenbeu Schutt* unb

©eröflmajfen über bie ©emeinbe herein.

GS roat eine fürchterliche Stacht, bie un*

glüdfeligfte für Shalegg feit ©eufchen*

gebeuten.

Salb nach ©itternacht fchon bot

fich beim trüben 2 id)tetfcheine bem

Singe ein entfet)licheS Silb ber 3<r ‘

ftörung. Surd) bie Sorfgaffe roäljteu

fid) bie fchmuhigbraunen ©ogeu beS

Shfllbaches, mehrere £)äuier fammt

3ugebüubeu roaren ganj ober theil*
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Toeife eingeftürjt, fogar bie jiemlid)

entfernt gelegene griebhofmauer hatte

ber UBilbftrom unterfpfilt unb ein*

geriffen, wonach and) balb att§ ben

ltächfteii ©räbern bie Seiten in ihren

Särgen fortgejchmemmt tmirbeit.

3lde SBriiden unb and) bie ©rettec*

fügen jomie bie Sorfmüfjle um Sache

waren Berfchroitnben, ebenfo hatte ber*

felbe baS aufgeftapelte tj,)olj in ganjen

Stößen baBongeführt. Somit mar
ober beS ilngliideS nod) nicht genug.

Sie ichredliche Stacht hatte and) mehrere

Cpfe'r on SJienfchenleben gefordert;

jum Speil hotte muu uou ben Ser*

unglüdteu bie Seichen niemals ge*

funben.

Ser SSalbljofer hotte Bor SluS*

brud) ber Rataftroplje im HöirtShauS

gefefjen unb bort im ßjrtrajimiuer

bem alten Särenmirt eine Stanbrebe

botiiber geholten, bof§ betfelbe olS

2L'ahlmnnn bei bec legten RanbtagS»

mahl nicht ihm, bem etjleit ©runb-

hertn bcS SljaleS, fonbern bem trau*

tigen Ruhbäuetle, bem 3örg in ber

6ben, feine Stimme gegeben. Söähreub

nun ber SBäreiimirt bem SJtufelgrafen

oergebenS begreiflich ju machen der*

fnchte, baf» ber 3örg trog feines

tleiuereu SBefijteS unb feiner oerfjält*

uiSmäBig noch jungen 3«hte ber

iiichligfte unb oerftüubigfte Wann
roeitum in ber Stunde fei, tarn plötj*

lieh ©eregrinS jüngerer Sohn, ber

Seoerin, in bie Stube geftiirmt, ben

SJater ja holen, ba au ber inneren

Säge jehon bie SluBenwanb gegen ben

Ibach hinobhänge. Ser UDalbfjofer

meinte jmar, ob eS beim roegen fo

einer ®ngatefle auch ber SHiibe roert

fei, einen berartigen 2ärm ju fehlogen,

als aber balb barauf bie Sturm«
gloefen ju wimmern begannen, ba eilte

er freilieh aud) mit hinaus an ben 2Jn<h-

So wenig eS jeboet) öden anderen,

Signor Siortolos 'Arbeiter inbegriffen,

gelingen tonnte, bem Slnprad ber

21'ogen auf bie Sauer SBiberftanb ju

leifteu, fo wenig war auch feine S)tad)t

irgend iinftaubc, an ber Rataftrophe

etwas ju äubetn. Gr mufste bie

Sägen im Höaffer oetfehwinben fehen

unb ebenfo fchwommen Bor feinen

Singen bie fünften SJtitfeln gleich

bugenbmeife baoon. Safiir hotte er

ober auch nur für bie SJorgätige au

ben Sägmühleu Singe unb Cljc, ja

er jehentte felbft feiner im firömenbeu

Stegen Bom £>oft herabgeeilteu 2od)ter

nicht im ©eringften ©ehör, als fie

bie Solfchoft brachte, bas ffialbfjof*

bachl hinter bem £>aufe bringe immer

mehr Schutt unb ffieröd baher, es

brohe fogar fchon am SommerhäuScheii

bie ©artenmauer anjugreifeu.

2öie bann ber immer heftig« ou«

fiürmeube Shalbach rafch uocheinan*

ber alle Srüden wegrifS, war auch

jtbe SJtöglid)frit ber £)eimfeht jum
jeufeitS gelegenen SSalbhof ohnehin

oollfonimen auSgefchloffen. 3u pech*

fchmarjer ginfternis ^örte man nun
im Saufe bet Stacht balb ba, balb

bort ein bem fernen Sonnet ähnliches

©etöfe, baS fid) lange 3eit niemanb

ju erflüreu Berinochte. ©tan hatte auih

nicht adju Biel 3eit ju langem Stach*

beuten im Sorfe, bie SJIätmer at*

beiteten an ben Sämmeit ober halfen

bie nüchftbebrohten Käufer ju räumen,

bie 9Beiber uerbrachteii jum Sljeile

bie Stacht in ber Rirche; bort lag

auch bie Stefi Born Söalbhof Stunde

um Stunbe auf ben Ruien unb betete

ununterbrocheu, für weit ober um
was, bafs mufste fie felbft nicht fo

recht, doch juefte fie jebeSmal wie im

gieberfchauer jufammeii, jo oft mieber

baS laiigauhaltenbe, unheimlich rodeube

©etöfe burch ben nieberpraffelnben

Stegen bis in bie Rirche herabbrang.

2Jci Stnbruch ber SJiorgettbäinniermig

gewahrte mau erft bie node Schwere

beS grauenhaften nächtlichen UnglüdeS.

2Sie Rawineu im Spätwinter, fo

lagen tiefige Grbitiuhten in breiten

SJlufjen ba unb bort an ben Seiten*

hängen bis gegen ben ©ad) b«ob,

brei £>öfe waren unter Schutt unb

Schlamm begraben, auch oom prunt*

Bollen SBalbhofe fah mau nur mehr
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eilte ÜJlauerecfe nebft eilt paar fpär»

licken Srümmerreften aus bettt 6fjnoS

Bott erlitt unb Steinen, Don üinlfett

ttttb SOitrjelftödeii ^erüotrngett.

9lutt etlonnte bie bfonbe Sefi

balb mit SJerjvoeifltmg im §erjeii,

roatttm ttttb für toett fit in ber

Rirche fo inbriinftig gebetet, ihre

Btutter, ifjr ältefter Bruber, bet ®eorg,

batten nebft einem ßnedjt ttttb jroei

fDiägbett beim 3ufammenftur} beS

fjattfeS unter beit Stümmetn ben

lob gefttttbeit. —
64 bauerte SBodjett ttttb Biottate,

bis ber erfte Sommer, bie ärgfte Slot!)

Doriiber, bis bie SBtinben ber unheil»

baren Rataftrophe roenigftettS einiger»

maßen teruarbt tonten.

Set 21'albbofer giettg jtterfl längere

3cit vo ie im Staunte timber. Ser

fdjöite itof mar oerloren, SBeib unb
Rittb auf fo gräfSliche SBeife Derutt*

gliidt unb roaS an SBiefen unb Slder«

felb, an £104 unb Sägmiihleti jtt»

grunbe gerietet, baS ließ l'tch and) nicht

aunäbernb fchaßeit unb auSrecbtiett.

Saju taut noch, bafs man beut ^etegtiti

immerhin etroaS meniger SJlitleib unb

Sheiittahme entgegenbrachte als beit

übrigen, oont angemeinett Uitgliid mit»

betroffenen Shalbetoohiterit. 3a Diel-

fach hieß *S gerabejtt, ber Biufelgraf

fei eigentlich fchulb att ber ganjett

3erftörung ttttb an oll beut Unglüd,

er habe ben Slttfang gemacht mit ber

linfittnigett Slbholjuitg, loobttrch bann

ber Shalbach jttnt reißenben Söilb-

ftrotn gemotben unb Dott beit Seiten»

hängen bie tirchtburmhohen Berg»

tituhreit niebergebrochett feien. Ser
SBalbhofer inufste manches harte IZDort

fich gefädelt lajfett, hoch fchliefelicl)

Derftummten mit ben erften Süebllagett

auch bie Borroürfe roiebet Dor bem
allgemeinen Uitgliid, baS ja beit früher

fo ftoljett Großbauern felbft am
fchroerflen getroffen batte.

Blit einiger Beihilfe Don Staat

ttttb Canb mürbe fchliejjlich roieber

mit aller 6nergie att bie Befeitigung

ber größten Schüben gegangen, beit

Sach jroätigte man in fein 'Bett juriief,

bie im Sorfe jerflörlett unb befdjä»

bigten tpäufer erftattben neuerlich aus

bett Shtinen, unb Brüden unb SBege

mürben ebenfalls mieber itt Stanb

gefegt. Bur bie itt haushohen 6rb*

ttttb Schuttlaroinen begrabenen Bauern*

höfe an ben feitlichen Sbalhängett

tonnten unmöglich roieber hetgeftellt

roerben, fie roareit unb blieben junt

großen Sfjeil bie riefigett ®rabf)ügel

für bie Dott ihnen Derfchluttgenett

Cpfer. Slnch ber ftolje #errenfi$ mit

bem gichtenroappen über ber Ginfabrt

erftaub nicht roieber aus bett Uiuinen.

Ser tfJeregriii inufste nun mit bem

ihm noch Derbliebetten jroeiten £>ofe

oorlieb nehmen, roo er fi<h mit Sohn
unb Sodjter einqitartierte. Blatt hätte

tttttt glauben mögen, eS roäre mit

ben weiteren Rat)l^ieben ringsum itt

ben SBälbertt boch mohl }tt 6ttbe

geroefett, aber im ©egeittfjeil
,

jettt

feierten Signor BortoloS ^toljroürmer

erft recht mit Beil unb Säge roahre

Crgiett in bett noch immer nicht galt;

jttgrttnbe gerichteten gorftenbeS ShaleS.

'über roaS urfprüttglich aus S?eid)tfinn

ttttb unüberlegtem £>afd)eit nach fchtiellein

©eroinu gefchehett, bajit jttattg ttttb

brängte itttnmehr bie bittere Botf).

Surch bie umfangreichen tRccoii»

ftructionSarbeileu, foroie bttreh bieattS*

gebebnten 2Bnfjerf<hu|}bauten roarett

bie ©emeinbe ttttb auch jablreiche große

:
ttttb Heinere Bauern mehr ober mittber

tief itt Schulbett geralhett, Diele 'liefet

unb SBiefen hatten auch buref) bie

bleibettbe BetmuhtuttgS» uttb Slb*

rtttfehgefahr tim mehr als bie fpälfte

ihres SBerteS Derlorett, roaS blieb ba

anbercS übrig, als neuerlich jttr ein*

jigett, reichlich fließeitbeii ©elbguede,

jttr weiteren Slbholjuttg, bie 3u f

l

l l, äh t

ju nehmen ? 6S bauerte beShalb auch

roieber nicht lange, fo erflaitbeit neuer-

lich bie Sägen am Bache, unb Stamm
mit Stamm fant im SBalbe battin in

enbloS langet Seihe.

Slttch ber SBalbhofer, ber nach
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jener fc^redlidjen UnglüttSnadjt über

Mnbrängen feiner beiben Stiiiber fid)

Dorgenommeit ^atte, bem ber gomilie

nod) öerbfiebeneu Mefi£ bolle tluf«

merlfomleit ju roibmen unb in raft»

lofer Strbeit SEroft unb Mergeffen ju
j

fu^en für ba? Merloreue, ^ielt biefe;

iötn gäiijüd) ungerooljnte Seben?roeife

:

liiert adjulauge nul. ^atte er aud)

{einerlei £)oljbeftänbe mehr 511 der»

äujjern, fo filmte er bofiir auf jeine

Mtfergriinbe, auf £)au? unb Vof eine

Summe nad) ber auberen aiifjunehmen,
j

roomit er bann halb roieber natb 9)iög«

lithfeit ben reichen Mlufelgrafeit ju

;

fpielen rouf?te. Sa? gieng nun tnobl
\

eine SBeile fo fort, umfomebr, ba er

in bet naben Stabt einen eblen
j

Mienftbenfreunb gefnnben hatte, ber

ftet? bei ©affe unb auch immer bereit
j

mar, gegen eine {leine Unterfdjrift

;

balb mit uiebrigen, halb mit größeren

Metrügeiiau?}iibeIfen.Mon !Hüd}ahlung

unb IBerjinfung mürbe borläufig roenig

gefproebeu, roenn aber ber ffiaibhofer

bie Don ibm nnterfdjtiebeneit ©tbtilb»

!

briefe etroa? uäber fitb nngefebtit unb

einigermaßen ju reebnen Berftauben

batte, fo mären ibm roobl bie Vaare

511 Merg geftiegen über bie geroaltigen ;

„gteunbfrfjaftöpercentcben", roelcbe ba

fo galt} unfdjeinbar im Sejt figurierten.

Sod) um folcbe Lappalien tümmerte

fitb ber MJufelgraf nitbt bie fpaupt-

fadbe mar für ibn eine banbooll 9la=

poleon?, mit benen et beim „Mären*

mirt“ porabierte, roäbrenb bie an*

bereu Mauern mehr unb mehr über

febroere 3eiüu, über Miif?ernteit unb

ftet? fort juuebmenbe SBilbmajfergefabr

ju tlugen batten. SBa? uiibte e? autb,

baf? ber ©eoerin fitb auf Selb unb

ISiefeu bie fpänbe btuiig arbeitete,

unb baf? feine ©tbmefter, bie Stefi,
\

ben Mater mit rotbgeroeiuteu Mtigeit
j

bat unb beftbmor, mit bem Söutberer

objuretbnen unb fitb nitbt roeiter ein*

jitloffen — bie armen Jlinber, fie

batten ja (eine 'ilbnuitg baooit, baf*
,

Vau? unb Ipof bereits unrettbar der-

loten unb bem oielpercentigen, neueften
,

©pecialfreunbe ihre? Mater? in bie

Vänbe geliefert feien.

Mlit ber 3e>* begann mau frei»

li<b autb in ibalegg ju muuteln, ber

Mlufelgraf merbe nun, fo roie früher

feine Mtfer unb SBiefeu, autb felbft

halb auf bie 9httf<b geratben, er habe

nur mehr furje grift bi? jur gänj»

litben Mergantuitg, bi? ihm ba? Sad)

über bem Stopfe derfteigert merbe.

Uub fo ift e? beim autb roitilid)

gelommen; juerft mar e? an ber

ftbroarjen Safel beim ®erid)t in bet

©tabt unb bann in ber Mmt?jeitung

51t leien, tut} barauf oerla? bie ffunb»

ntatbung autb ber CÜemeinbebiener auf

bem Jtirtbplabe unb al? ber Mer»

fleigerungstag ooriibet mar, ba bnttf

ba? uralte HBnlbfjofer greibnuerntbunt

in Sljnlegg fein (Silbe erreicht. Ser

gaii}eMefi{i mar für eine geringe ©umnte

in bn? Sigentbum ber Bon ©iguor

Mortolo dertreteneu frembeit V°4*
banblnng?fitma iibergegangen, roorauf

ba?roeitau?gebebnte?lnmeien in mehrere

Partien jerlegt unb mit italieniftbeu

Mrbeitrtfamilien befiebelt mürbe.

Miit bitterem 38eb im Vet$ fl*

ftbieb bie arme Sttefi dom SBalbhof,

ihrer 3ugenbheiinat
;

fie mürbe im

Sorfe am meiften betlagt, bn fie Bo»

jeljer unb fdjou bei Ceb}eiten ber

Mlutter ben Meinen fo diel ®ute? ge«

tbnn, mie fie überbntipt mehr ben

füllen bäu?litben Sinn ber lebten

SBalbfjofer Malierin befaß. Mon aßen

©eiten mar man be?ba!b autb rebütb

bemüht, ber SRefi unb ihrem Mruber,

bem ©ederin, Aufnahme unb Unter»

{unft }u bieten, lejtterein mürbe non

Signor Mortolo eine gut bejahlte

Stellung bei ber C6eraufiidjt ber

Vorarbeiten unb ber ©ägeroerte an»

geboten. Sotb beibe oermotbten e?

nitbt, im Sorte }u bleiben, roo man
fie ftet? nur al? bie reitben Söalbhofer

Stinber gelaunt hatte
;

bie 9tefi 50g

be?halb }ii einet alten Mafe roeiter

oben im Sljale uub ber ©eoerin

ftbniirte tur} eiilftblofjeu fein Miinbel,

fagte bem Mater mit roenig SBorten
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Seberoohl unb gieng iibetS 2J?eet noch ’ nur mehr baS SÖaffer geblieben, roentt

9lmerita. Stüber unb ©diroefier ftanbeit il)tt nicht feine 2od>ter, roelc^e mittler»

am SlbfdjiebStage lange, febr lange roeile Säuerin am £>of in ber ©ben

oben bei ber SRitine ihre? einftmaligeit gemorben, insgeheim unterflütyt batte,

flößen SaterhaufeS, unter toeldjem ja 9Jlit SBiffen unb SBitlen beS 2öalb»

auch IDiutter unb Srnber begraben ftoferS bttrfte bie3 aber ja triebt ge-

logen. $aS 9)iäb<heu tniete am ©r* fdjehen, roeil berfelbe ben ÜJlann ber

mäuer, unb Sljtätie auf 2btäue rollte SRefi mit meljt als Sauernjähigleit

an ben Siauerfpalten uieber auf ben als feinen 2obfeinb ^afste, feit er

mit einem Jlreuje gefchmiidten {(einen oor 3ohten bem 36rg bei ber Sattb*

©rabbiigel, melden bie oerlafjenen Stin* tagSroabl unterlegen ronr.

ber bem Anbeuten ihrer bfimgegangetien $er mit ben Sab«» grau ge*

Sieben errietet batten. $ort bnbeit toorbene tfletegrin toar fd)on länger

fie aitcb 9lbfd)ieb für? Seben oon ein* her uni {einett IfkeiS ber SBelt ju

anber genommen; bie SouerSleute in beroegeit, bnS ibm angebotene Ütjtjl auf

ben Sergen roiffeti toenig oott ben bem £>of in ber ©ben anjunebmen

Umarmungen unb ben couoetitionetlen unb fo ^atte bie SRefi ihren SRann

Äiiffen ber ©täbter, fie btiiden lid) bajn oermodjt, bem alten 23ater bei

mit {iiTjeu SDorten, SMug in Singe, einem Säuern in Sfchnlegg mit fiojl

bie £)äube, unb joltb nahezu Summe unb Cuartier eine Untertunft ju Der*

©rüge jagen oft roeit mehr für ein fefjaffeu, meldet bet Sfflalbhofer burd)

füblenbeS SDienfehenherj, als $u(enbe jeitroeilige Sieferung Don ßienhoß

dou ntebr ober rninber erlogenen JHiffen, unb pfeifen tob rl’n freigebig genug

fei es bann in bujittniger Siebe, in ju bejablen glaubte. Sreilid) moebte

feliger fjreube, ober aber, wie beim er babei feine äöeichfetröhten unb

Sbfdjieb nuferer ©nlbhofer ßinber, Jfieuhoßfplitter nod) höbet im Steife

als berjbetlemmeuber 9luSbrud Don Deraufd)lagett, als er in früheren 3 f iten

unenblitbent Sommer unb ©dpner}. bie febönften SDJufeln an ©ignot Sor»

Unb Setegritt, ber SJiufelgrnf? toto Derfauft hotte. 3m übrigen faß

©r nahm anfänglich bie ihm dou et fo jieutlid) bie meifte 3 e <t ols

©iguor Sortolo augebotene Stellung ©tammgaft beim Särenmirt, ba ihm

als C herauf feber über bie Stoßarbeiter jeboch feine „©efchäfte" ben SBeiu

unb ©ägctoetle mit bem Jitel eines nicht mehr „tragen“ loodteit, fo griff

„®irectorS" bcrablajfenb au, als aber er jititt ©ehnapsgluS, unb roenit er

hier baS gemobnte ©obllebeu unb fein fo baS richtige Quantum beS eleitben

hetrifeheS SEßefen nicht mehr recht an- ffufelS getrunteu hotte, bann fühlte

gehen wollte, fo nahm auch biefe 9lrt er fid) mieber gauj als ber reiche

Shätigteit nach einiger 3eit mieber SBalbhofer in feiner ©lanjperiobe.

ein ©nbe. darauf Derfuchte er es mit 25a gab er ben Stuten gute 9tatb*

einer eigenen £>oßhaubelS-3lgeuifchaft, fchlöge,lan}elte„beuSiSmard" herunter

boch bamit gerieth er erft recht fainint ©aribaloi unb ben Sßiemontefeu,

Dom SülitchmuS auf bie SBofjerfuppe, fchimpfte über bie '.Regierung unb bie

toie bie Uhalegger meinten, bis er höhnt ©teuern, foroie über bie fchlechle

enblich babei anlangte, ßienljoß unb iöatbbachregulierung , roelche fchulb

Ulhornflötje in bie ©tobt ju liefern, barau fei, bafS ben Säuern ihre £>öfe

um bafür Don Hingen her bie Surfcheii unter ben Stipeu megrntfehen.

im Hhole mit gebrehten Sfkitfcheu» 2Bie mau ihm aber eines lages

ftödcu unb mit Sfeifeuröbreu ouS bie 3e *tung5nacbricht Dor bie 9lugen

Uöeichfelhol} ju oerforgen. Sei biefer Hirt hielt, bafS brinneu im Jöälfdjlanb

„fpoßhaubel" märe ihm aber toohl eine große Überfchroemmuug hertfehe,

fchließtich auch bon ber Sßafferfuppe bafS bei Serona, Segnago, ^ßabua
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unb fo weiter Käufer unb Straßen, ! unb fie wunbern fic§ obenbrein über

Bieter 1111b glitten tief unter Sönffer baS ^toebroaffet ! 3« wer bat uns benn

ftünbeu, wofür nun bie Staliener ganj
;

jug’rntbett juitt ßtoljocrfauf, unb wo=

offen bie fieute in ben Sergen wegen bin fiub fie benn ’gangen unb geb’u

ber unfinnigen 'übboljung berant* fie auch b<ut’ nod), bie taufenb unb

wörtlich machen, ba fd)lug ber alte taufenb SJlufeln unb bie haushohen

SJtniin mit milbem ®eläct)ter baS ®las Sretterftbß’ bon allen Sbälern im

auf ben liid), bafS eS in Scherben ßonb'? 3d) »oeiß, wer fid) ju allererft an-

gieng unb rief mit feiner im SRmifcfje fingen foOt’ in biefet traurigen Sach’,

jitternb gelleuben Stimme: „So! bie ober berauben bei tittS in ben Sergen fifct

SJälfchen, bie beflogen fich gar nod) bie £>auptf<hulb getuifS nit ! $aS wollt’

barüber, bafS wir ba berauben fo ich bloß g’fagt haben, id), ber SBalb»

ftnrf abg’boljt haben! £)a, ba, ba! bofer, ber SJufelgraf öon SCjalegg
!

"

iPir lalTcn fdjöit banken!

6inc OFrinnerung aus ber SBalbbeimat uon JI. |t. Jioffggtr.

c^vfjln ben Siebjiger 3abren roat’S, flüffe brotlos geworbener ßebret in Älpel

als ber ßanbeSauSfcbufSloctor gelebt unb für baS tägliche Srot bie

glertb in ®ra} mich eines Sauernfinber im ßefen unb Schreiben

Inges ju fich in feine SDobuung be- unterrichtet habe; biefem Umftanb

fchieb. 3<h hatte bnmnls meine erften oerbanfte and) ich meine geringe 5er«

Schriften in fteirifcher ÜÄunbnrt ber> tigteit in ben augebeuteten Stiinften.

ouSgegeben, für welche Eoctor gledb Son 1857 bis 1861 waren mehr«

fich intereffierte. 2Bar er auf bieiem mals Serfuche gemacht worben, in

gelbe bod) felbft tbätig unb batte fiir 'Älpel wieber einen ßebrer ju be*

bie „leutjdjeu Sälferfiiinntrir Dialect« fommeu; ein junger Uienfcf), ber fich

beitrage aus ber norböftlichen Sleier* fonft §u nichts recht eignete, gieng

marf geliefert, wobei es ihm gelang, her unb ^ielt etliche 2öod)en Schule,

biefe eigenartig betonte Stmtbart faft aber eS war nichts, bie Stiuber lernten

boütommeu richtig unb ber 9ltiS[pra<he nichts unb blieben enblicb aus.

gemäß wieberjugeben. $er „£>err ßebrer" lag in ben .jjteu*

loclor gledb batte als fteirifcher ftabln umher, ftedte mit feiner ßigarre

ßatibeSauSfcbufS bie Scbulangelegen» einen folchen unoerfebenS in Sranb

beiten auf fich; er befragte mich nun über unb entwich bann auf fflimmermieber-

bie Schuloerbältnifje in meiner fleinen febeu. (Sin jweiter Serfuch , bie

ßteimatSgemeinbe 'lllpel, bie, oou ber Schule ju befominen, mifslang ebeufo.

CrtSgemeinbe flrieglad) ftunbenweit diu Sugeitbfteunb non mir hielt einen

entfernt, ihre flinber babin nicht gaujen SDinter Schule in 'Älpel,

fchideu tonnte. 3<b tbeilte ihm mit, bann betaut er eine belfere Stelle im

bafs Dom Sabre 1848 bis 1857 ein Sraubftettgraben bei Staiij. $a ließen

alter, freifinniger, burch tlericale diu» e» bie 'Älpler fein unb meinten, es
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gebe and) fo. ©S gieng wirtlich auch

fo unb bie wenigen Säuern, bie nod)

bort wattn, erfpatten fit^ bie Uutoften.
1

„So wollen wir bodj trauten,

bafS Dllpel eine orbeutlihe ©hule
befommt! Son amtsmegen", fügte

Soctor Siedl).

„SaS wirb halt fhwet geben",

war mein ©inmanb. „3n Dllpel haben

bie Säuern angefangen, ihre Raufet !

ju oertaufen unb fortjugeljen unb
j

jeijt fiub lange nicht mehr Bierjig

;

Rinbet jufammenjubringen."

„SaS weiß id) fc^oti", entgegitete
|

bet Soctor, „mit wollen eS abet auS-

naljmSmeife mit einet geringeren 3abl
:

Berfud)en, Bielleid)t gebt'«. 3bnen }u-

liebe mochte id) in Dllpel eine ©c^ule

.

aufridjten. Unb wenn eS bet ©emeinbe

beffet gebt, wirb fie eS in wenigen i

3aijrett ouh leicht auf Bierjig Riubet I

bringen."

greubig erregt habe ih ben Wann
j

betlafjen.

(Siiien ÜJZonat fpäter tonnte mir

Soctor gledb fcbou mittbeilen, bafS
|

et eä butdjfeije. (Sin orbentlicber

l'efjrer mit bein @ef)alte Bon 300 fl.

wirb in Dllpel angeftellt. Set toftet

ben Säuern nichts ;
aber baS ©hui»

local müfäten fie beifteflen, was in

einer Serggcmeinbe, wo burcb DluS»

waubetung ja manches £)auS leer

ftebt, nicpt fcbwer fein biirfte. 3h
folle e§ ber ©emeinbe mittbeilen.

DMfogleid) reiste icb ins ©ebirge,

um meinen $)eimatSgenoffen bie gute 1

5iod)rid)t mitjutljeilen. Sie Säuern

uabmcu aber meine gute 92ad)(id)t

etwa» tiifjl auf.

„2Bo fall er mobilen ?" meinten

fie, „wo fofl et ©hule halten ? 2öir •

haben leinen tpiafc unb bie abge*
j

lommenen Käufer, bie jroar noch

flehen, haben fein Sach unb fein

fyenfterglaS. 3«, baS wirb halt frei

uit geben, laffen wit’S lieber gut fein."
j

Sa« ließ id)’S nun jtnar nicht.

;

3<b f«b liionchen bttauwachfenben
|

Ruabeu, frifcb unb aufgewedt
; foQ

was lernen unb leiflen in ber Söelt

unb bat feine ©hule!
3ur felben 3eü machte ich }u=

fällig bie Sefanntfchaft eines ©ufS-

befijjerS im DRürjtbate, fperrn Rnnur,

bet in Dllpel mehrere Sauernböfe auf-

getauft batte. Sein tbeilte ich mein

Dlnliegeu mit. „3a", lachte er, „ba ift

leicht Dtatf). ©ine ©hule muffen fie

freilich haben. 3h habe fie gern, bie

Dllpel» Seute, fie ftnb fo gute, auf-

richtige Seute. ©habe, bafS üe fo

arm finb. ©ie muffen fih auftaffen

unb man mufS ihnen helfen. 3h
habe Käufer leer fteben in Dllpel. 3h
bin bereit, eines baooit, welheS jiein»

lih im Wittelpuntt ber ©emeinbe

gelegen ift, auf eigene Rofleu für

ein ©hulbauS bftt*htfn 4» laffen.

©in geräumiges, lihteS ©djuljimmer,

eine SebterSmobuung mit jmei 3immr rn

unb Rühe, ber Wann wirb ja nid)t

allein bleiben wollen, ©in ©tall für

Ruh unb ein paar Schweine unb eine

Döiefe unb ein ©einiifegarten, baS foü

meine Sorge fein, ffetnet wollen mit

auf baS ©hulbauS ein Sbürmdjtn

fetjen, unb eine ©lode hinein, bie

foü ber ©hullebrer breimal beS Sage«

läuten
;

bie Säuern haben in Dllpel

ohnehin ihr Sebtag noch feine ©lode

gebärt
;

wirb ihnen auch wohl thun,

wenn fie täglich breimal atiS ©ebet

unb au ihre 3ufammengehörigleit er-

innert werben. 3a, baS mähen mir,

lieber Di."

3h war ganj fclig unb lief wieber

nah Dllpel, um ben Säuern mitju-

tbeilen, bafS ihnen Stifter unb Schul-

bau« gar nichts foften würben, bafS

fie and) noh einen Sfjurm unb eine

©lode befommeu, bie man in btt

ganjen ©emeinbe hören fanu.

3h hatte infoferne ©liid, als ih

bie DJinggebenberen ber ©emeinbe ge-

rabe bei einer Sefpredjung wegen

Siehhut ober eines SriideitbaueS bei»

famnten traf, ©leih fagte ih ihnen

hin, was ih wufSte.

Sa war einer Dorljanben, feinen

rehten Stauten neune ih uiht, Sippel-
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bauet nenne id) ifjn, ber pfauchte mit

ber 9?afe in feinen tohlfchmarjen

Schnurrbart unb fagte: „(Sin Shnrm
unb eine ©lode ? So« brauchen beim

mir einen Shurin unb eine ®!ode,

roeun mir bod) feine ftirdjen haben!

Gine ftirchen fofleu fie im« bauen,

ift gefreiter, baf« mir Sonntag« nit

fo roeit laufen müffen. £inb’ id) nit

tei^t?“

„3ft eh fo“, gab ihm ber ©rahm*
3adel bei.

„fjiir bie flirren bin ich auch",

ließ ficf) ber SRigelgruber hören. „Sa»
neben machen mir ein SirtShau« auf;

nachher roitb’s miebet einmal luftig

auf ber Slin."

„Grnfter Seife", lenfte ich ein.

„Shutm unb ©lode hin ober her,

um« Schulhau« banbeit e« fi<h- G«
braucht nicht«, al« baf« ihr eud) jefct

beim Sejirt§fd)ulrath melbet roegeu

ber Schule, ba« geht auf SmtSroegen

fo. Sa« Seitere gefchieht bann unb

ihr habt euch um gar nich« ju

fümmern."

Sie (Bauern fchauten lieh an.

„3ejit haben mir Slidjeli
, ju

Merbeiligeu tonnt ihr bie Schule

haben. Sa« Stnbaiiernhäufel roitb baju

hergeriihtet." So ich-

„Sa« Olubauernhäufel mär’ eh

nit jroiber", meinte ber Dtigelgruber,

unb that fo mit feiner SabatSpfeife

um, ohne baf« er jum (Rauchen (am.

Senn fie fo umthun mit berlei

unb e« tommt nicht« ju Staube, ba

tniin mau’« im porau« fügen : c« ift

nicht« ju machen.

„3» Slüerbeitigen braucht man
bie Rinber noch jum Siehhalten",

marf ber @raben=3adel ein.

„Um Merfjeiligeu gibt’« ja fdjon

Schnee, ba bleibt ba« Sieh im Stall",

fagte id).

„Unb bie Rinbet foOeu im Schnee

ben roeiten Schulmeg machen?“ be=

gehrte ber Sippelbauer auf. „So fie

eh feinen Schuh haben. Sollen. ben

Riuberu ©eroanb taufen, bie gierten,

baf« fie im Sinter in bie Schul

,

; gehen fönnen. ©eroanb fotleu fie ihnen

j

taufen, ift gefd)eiter!"

„San braucht fie auch baljeim

jum Srefchen, im Stall unb junt

Srbeßfchälen", fe^te ein anberet bei.

j

„Sber Setter!" rief id), „Srbeffen

(Grbfen) machfen ja gar teilte in

Slpel."

„greilich machfen feine", rief jener,

„roeileSju fall ift. Ru nuten aber

machfen, menn e§ roärmer mär. Unb
roa« fönneu bie Schulfinbet bafür,

baf« feine Srbefjeit machfen!"

„9ia, 11a“, fud)te ber Sippelbauer

bie merfroürbige Siebe ju Derroifcheu,

j

„auf bie SIrbeffen fommt’8 nit an.

Sie Rinber haben jum Schulgeheit

nit berroeil."

Sa ftufcte ich einmal.

,,G« ift eine große Segiinftigung,

bie mau euch gemährt", fagte ich bann

miebet.

3efct h*eb ber Sippelbauer feine

Sauft in ben Sifd) hinein unb rief:

„Siach bem ©efetj barf e« gar nit

fein!“

„3hc habt e« befonberen Sohl«
thätern ju Derbanfen."

„Unfereitier ift auch nit fo bumm!"
! fuhr ber Sauer fort, „uiib uad) bem
©efej) barf e« gar nit fein! Sierjig

Schulfinber müffen fein, fonft ift man
nicht oerpflichtet, eine Schule anju-

nehmen !"

„Rann eh fein, roirb eh fo fein",

fagten bie anbereu.

„Ser (Pfarrer hat’« gefugt!“

,,'JUfo rootlt ihr — " meine Stimme
I ftodte faft, „rootlt ihr bie Schule

nicht entnehmen?"

Sie Säuern fchauten fich jejjt

gegenfeitig an. „Seiß halt nit." —
„Sirb eh gefcheiter fein, nit." —
„Sa« müfSt gut bebaibt roerben“, fo

murmelten fie untereiuanber. Stint

ergriff miebet bet Sippelbauer ba«

Sott: „G« hat’« bisher ohne Schul

gethan, mirb’S fiirber auch thun. Ser
Sauer hat eh nit 3eit jum Cefen,

ber foll bei 3eiten arbeiten lernen,

ift gefiheibter."
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33ie anbereii ftimrattn ihm bei.

3et)t glaubte id) einen Stumpf
auSjufpielen mit ber Semerfung, baf§

mannet au« Stlpel, ber beim alten

Scbuimeifler lefen unb fdjteiben ge-

lernt, eS ju etroaS gebraut habe.

„3a freilich", eutgegnete ber

Sippelbauer. „SaDongeiaufen fiub fie.

Einer, ber roa§ gelernt Ijat, bleibt nit

in Sllpel unb mir tönneu uns nar-
bet nufere SlrbeitSlent aus liefern*

bolj fdjnijseln."

„3ft et) fo, ift eb fo!" fliinmten

bie anbereu lebhaft bei.

„9)tir tbut’Sroeb", Jagte id) bann,

„roeun einer Don eud) ins Sbal hinab-

tommt, fo bf'fet’ä : Ein SXlmjobel, ber

{einen Such (laben leimt ! unb lachen

eueb aus."

„Sie foden lachen“, antmortete

ber Sippelbauer, „roenn fie genug

gelod)t haben, roetben fie fdjou auf«

böten.”

„Unb euere Suben, roenn fie ©ol-

bat roerben müffen unb nid)t lefen

unb niibt fcbreiben tonnen! bie roerben

nichts ju lachen haben."

„ÜJlit fiefen unb Schreiben roerben

bie ©olbaten ben ffeinb niibt Der»

jagen", fagte er.

„3a, rootlt ibr benu gar nidt)t ge-

freiter roerben rief id) faft joritig.

„®efd)eiter roerben? 5Bet Don

dtatur bumm ift, ben maibt fein

Süd)el nit gefreit, ©d)on eher Der«

riicft." Snmit blinjelte er etroaS ab-

ficbtlicb auf mid).

3eljt räufperte fid) ber ©raben«

3adel.

„2BaS mein ft?“ fragte ibn ber

Stigelgruber.

„ 5BJit ertenneu eS ja an", fagte

ber ®raben«3adel. „5Bär’ gut gemeint

Don ben Sperren, roät’ gut gemeint.

9lbet i<b beut', mir bebauten uns unb

roenn roir ÜUpel-Sauem eine ©d)itle

braueben, fo roerben roir uns fd)on

felber eine anfibaffeit."

„So ift’S", beftätigten bie anbereu.

„Unb ibr nehmt bie ©d)ule roirt-

lieb nid)t au?"

„3(1 unnöüjig ©a<b’ unb foftet

allemal ©elb."

„3d)babeeu<h bo<b gejagt, nid)t einen

ßreujer! Ser Seljrer roirb Dom 2anb be-

jafjlt, baS ©djulbauS Dom fperrn ftnaur."

„S3är’ eb foroeit recht. !Hbet für

uns fommt’S bintenbreiu. Sei ber

©teuer unb fo.“

„©teuer, Sd)ulfteuer müfSt ihr auib

fo mitjaljlen, trojjbem ihr feine habt."

„Unb hätten roir eine, tbüt’S uns

noch mehr foften."

®tnn roeiß ja, roie fte betumreben,

roenn fie etroaS niibt rooßen. Unb ba

ift ad umfonjl. 9tod)malS hatte id)

eingefej)t unb meine ganje ßraft auf-

geboten, f'e ju überjeugen. ©<bon

glaubte iib einen Hugenblid, ich hätte

fie, ba fragte einer roieber ben an-

bereu: „2BaS meinft baju ?" Unb

jeber gab fd)lief;Iicb jurSntroort unb

blieb babei: „’S roirb bod) gefdjeibter

fein, roir laffen e» beim alten. —
2Bir laffen fd)ön bauten."

3Uit einem ©efüble Don Em-
pörung habe id) an jenem Sage bie

®egenb Derlaffen. £>etr ßnaut, ben

iib am SXbenbe traf, roat fibon be=

gierig, roaS bie SIpel-Saueru gejagt

hätten. 34 lag, bafs bie Sache noch nid)t

berebet roorbeu fei, ich fdlämte mich.

Eine 2Bod)e fpäter, naebbem er

injroifd)en felber in 2Upel geroefen,

traf fpert ßttaur mich auf ber ©affe

an: „SBiffen ©ie etroaS 91eueS ? Sie

Säuern roollen nicht. Slber baS £)au3

i tafje iih bod) b«*'4ten, unb einen

1 Spuren hinauf, unb eine ©lode hinein.“

SaS SpauS fleht beute noch, roobnt

bet Säger briu, unb bie Seute Don

Sllpel tonnen täglich breimal bie ©lode

hören
;

aber es finb ihrer nicht mehr

Diele Dort. Es tfjut mir in bie Seele

roeb, benu fo Ijattlöpfig fie oft roareu,

gerne gehabt habe id) fie hoch- Sroji

«

bem in SUpei teine ©d)ule ift, fiub

bie Ceitte fortgejogeu unb bie paar

Säuern bort töunen ihre ßned)te unb

Stägbe aus fliefernbol} fdjnijjeln. —
Ser Sippelbauer batte ja eigentlich

j
nid)t fo unrecht gehabt. SaS alt-
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flänbige Sauernibum bat e?, man
möchte fageti , iuflinctiu empfunben,

baf? bie Siicber uiib bie ©d)rcibjeber

linb roa? fie bringe unb roa? fie

wollen, für beu fianbmann, ber feine

Schofle perfönlieb bearbeiten mufS, unter

Umflänben ein bebenflicbet ©eroinn

fmb, für fianbarbeit unluftig macben.

fortlocfen ! 6? bnt fi<h Derjroeifelt ba-

gegen gemehrt, aber gemißt bat’? bod)

nichts. Sie Seute finben auch ohne

SdjuIbauStbür ba? 2ocb hinaus in

bie meite Söelt. 9lber Draußen fmb fie

arm. Saljeim mären fie ohne ftunjt

511 lefen, ju fcbreiben unb ju rechnen

freilich fl«t auSgefommen, roenn es

beim alten geblieben märe, aber in

ber fyrembe finb fie arm ! Slud) mir

märe bie alte 3 f 't mit bem ftarten

Sauerntbume lieber geroefen, aber roaS

hilft bas ? Sie neue 3( <t ift ba unb

man muß fid) mit ihr abfinben, fo

gut eS gebt. SBenn in ber Übergang?*

jeit nur nicht fo Diele arbeitfame

Seute unb braoe Samilien jugrunbe

geben müßten! ©inem ©obn be§

Sippdbauer? begegnete ich Dor turjem

in ber 3blbofgnffe ju ©raj. ©r rooOte

mir rafd) auSroeiehen, fdjämte ficb roabr-

fdjeinlicb feine? bcrabgefommenen '21uS-

feben roegen; ich batte ibn aber erfannt

:

„9ia, graujt! iöift eS ober nicht?"

„6i freilich, fein tbu’ ich’? fihon,

aber roie! Ser £err ^fßeter hätte eS unS

gut gemeint, bamals, ich roeiß eS roobl."

„SBa? macbft beim?"

»3n bet Slnbrißer fyabrif Stöhlen

fdjleppen ! immer einmal fogar in ben

SlbjugSconäleu umberfriechen. TOufS

noch froh fein, menn man Arbeit bat.

SBenu mau gar nicht? gelernt bot!

SöenigftenS ein biffel lefen unb fcbreiben

fönnen , um mieoiel mät’S beffet

!

91ber mein Sater ift halt auch ein

©teinfcbäbel geroefen."

S8ei einem ©lafe ©ein — nach*

träglich batte er eingeftanben, e? märe

ihm Sier lieber geroefen — fant un?

ber ©infall, er fännte e§ ja nach*

tragen. Sei feinem illlter fei e? boch

feine Stnnft, lefen unb fcbreiben ju

lernen. SEBöcbentlicb ein par ©tunben !

©eitbent fißt aüfonntägig ber fedjS*

unbjroanjigjäbtige 91 = S * G * ©d)üße

bei ber Sibel. Unb ich glaube, jd)on

jeßt finb ihm bie Sucßftaben Don

fJtußen. Set alte Sippelbauer, roenn

er noch lebte, müfSte e§ aud) juge*

fteben , baf? in 2öirt?bäufern bie

©chnapfer unb ©piellumpeu unb

anbabigen 3Seib?bilber eine febleihtere

©efellfchaft finb, al? bie Dierunb*

jroanjig fiameraben in ber fjibel.
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JUibrens |ofcrs $duihcljr aii0 Jlnntuo.

^ 11 enlfm f rofligen SEBinterabenbe

beS Sapres 1823 ertlangen

bie gefrorenen Schoflen ber

©traßen Don Wantua unter ben £>ufen

unb ©dritten eines einmatfcpierenben

©olbatentrupps unb bebecft Don bem»

felben ritten fünf Officiere pod) 311

Stofs in bie ßitabefle ein. @s mar
baS erfte SBataiflou beS Sirolet 3äger*

regimenteS, meines aus einem ita*

lienifcpen ©arnifonSorie und) Orient

Oerlegt mürbe. Sie SJlannfcpaft mar

guter Singe, bem peimroärtS gieng’S,

aus bem roelfcpett Sanbe peimroärtS

— unb ba§ ift bem Sitoler immer

jut Sitft. Sie Cfficiete fpracpen im

tillbergo bi 6 rocce ju, um fid) nad)

fcparfem Warfcptage einen guten Slbenb

ansutpun. Wenn man nach langem

Slufentpalt in frembem Sanbe nun in

jmei Sagen jroifdjen ben peimifcpen

iüergeit fein roirb, Da erft fcpmedt

ber toifje Stalienermein. Socp eine

eigentlich luftige Stimmung fanu bem

Siroler 311 Wantua nicht auftommen.

Cb baS Sieb bamats fcpon gebichtet

mar. Das roeiß ich nicht, allein in

ber Suft tönte es mie roeper Saiten»

tlang : „3n SJlantua in ©aitbeu ber

treue £)ofer faß
!" — Sie Cfficiete

gebuchten beS gelben, ber breisehn

3«pre früher in biefer gefiung pin*

gerietet unb begraben roorben mar.

tpiö^licp pieb Oberlieutenant 3 ofef

Don Schön bie gauft auf ben Sifcp

unb tief: „Weine getreu, ich meiß

1 roaS ! Stepmen mir ben ^>ofer mit nach

I

^aufe."

SaS Wort 3ünbete, alle fpraugett

in bie £>öpe unb fagten : „S n S ift

]

eine SRebe ! Stepmen mir ben ©atib=

roirt mit nach Sirol. Wenn ’S einer

oerbient hat, in geliebter £>eimat$erbe

1

311 ruhen, fo ift’S ber £mfer. ditie

I .fjntiboofl Sirolererben legt'S mir auf

mein ©rab ! mar baS nicht fein lepter

aBunfch ! Stein, Slnberl, nicht eine

Ipanbooll, ganj Sirol foll beine SRtip*

ftatt umftiebeu. — Sofort erpu«

mieten, in biefer Stodjt nod), benn

morgen früh ntarfchieren mir roeiter."

Sie muten einig. Stur ber £>oupt»

mann Sfrciperr Don Sternbach hotte

ba§ ©ebenlen, ob für baS löbliche

Wert nicht eine taiferlicpe tBoflmacpt

nötpig märe?
„Wir brauchen teilte!" fagte Sieu»

tenaut Sauger. „Wir (önuen nicht

ba fijen bleiben, bis üou Seiner

Wajeftät bie Vollmacht herabtommt.

Unb eine folcpe ©elegenpeit ergibt fiep

fobalb nitpt roieber. ’Äuf, Slnmeraben,

gehen mir gleich jum giefhtngSpfarrer.
"

3epn Upr abenbS mar eS , als

fie im ^farrpofe Dorfprachen. Seine

ßprroiirDen, Signore Slntonio Siancpi,

j

wollte natürlich fürs erfte nicht auf»

!
machen laffen, fürs sroeite niept aus

bem löette fteigen, für» britte nicht

beutfeh fpteepen unb fcpließlicp, als er

51t all bem genötigt roorben mar,

feine Sinroifligung niept geben 311t
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djbini'ieruiigbeSöJtetreicbifcben gelben.

6r roollte bie ©teile nicht fagen, roo

£ofer begraben roorben mar itnb ben

2obtengräber nic^t nennen, ber es

getban batte. ®ie tirolifeben Cfficiere

faben, bafS fie hier auf feinbli<bem

Soben flanben, obfebon bie Sombarbei

bamals unter öflerteicbifcber ^errfebaft

lag. SSkS alfo nicht gutiuitlig gefebab,

baS erjroaugen fie. Cer Sloufiguore

fpracb auf einmal ein ganj artiges

3)entf(b, lieg ben alten Sobtengrüber

boten, fanb ben ©cbliiffel ju feinem

Saumgarten, roo in einem SMnte!

bet ©anbroirt begraben lag. ®er

2obtengräber roufste eS ganj genau,

batte et Doch au ber ©teile auf bie

flauer mit Sohle gefebrieben : „Ser

SEiroIer 3tebe(!eubäuptling" uub mar

boeb uaebber auch bie Safel angebracht

roorben mit folgenber SiiÜbrift: „Qui

giace la spolia del fu Andrea Hofer,

detto General Barbone, Conunan-

dante supremo delle Milizie del

Tirolo, fucilato in questa fortezza

nel giorno 20 Febbrajo, sepolto in

questo luogo.“

Ser §immel roar jterueuben toie

in jener Dlad)!, als graujofen ben

Jpofer im ©ebneegebirge Don ^ßaffeier

gefangen batten. DllS ob eS leinen

©türm uni) leinen ^ulDerbainpf gebe

auf ©tbett, fo jrieblicb unb rein loar

bie Dlatur. fDtebrere Arbeiter loareu

berbeigebolt roorben, um bas ©rab

ju Öffnen, anfangs Hangen bie ©pateu

an ber gefrorenen ©(bolle, balb rourbe

baS (Srbveid) lodeter uub in lauin

einer Stunbe beleuchteten bie quäl«

inenbeu gadelti bas fflerippe.

Sßiie oorber ber 'flfarrer, fo roar

nun auch ber ftäbtifdje Cberarjt au§

feinem Sette geholt roorben, um unter

ben Dingen ber Siroler bie ©cbeiue

ju fammeht uub bereu DlnSbebiing ju

iiberroacbeii. Siefe rourben in eine

bereitgebaltene fjoljlifte getban. Ser

Pfarrer ftellte baS 3euguiS ihrer (Echt-

heit aus, unb naebbem er ben Offi*

eieren noch ein ©luS ©ein angeboteit

batte, roaS aber abgclebut rourbe,

„Griinuitrttn“, 12. fjift. XVII.

> febieben bie Jperreu gar höflich aus»

eitiauber.

Sie Sifte mit ben tbeureu ©e»

beineti erhielt für ben 9tefi ber 9tacbt

eine @b r(uibacbe Pou jroölf Slaitu.

Unb am anberen Storgen gieng’S ber

£eimat ju.

3n Srient angelommeit, ftifteten

bie Cfficiere einen ©arg, in reellen

£>oferS Überrefte gelegt rourben, bann

wollten fie ihn bem SreiSamte Don

Sojen übergeben, bamit biefeS bie

Seftattuug auf bem beimntliibeu Sircb»

bofe im Snffeiertbal neranlaffe.

3ur felben 3eit batte aber ber

Saifet gratij fchoii oernoinineu, roaS

gef(beben roar. ©inmal roar feine

Sermittlung febon ju fpät gelommen,

biesmal lam bet Sefebt noch früh ge»

uug: DlnbreaS £ofer fod nicht auf

einem Sorffriebbofe liegen unb Der*

geffen roerbeu
,

feine ©ebeine feien

ju 3nnSbruct in ber £>ojlircbe feier-

lich beijufetjen. Dllfo befahl eS ßaifer

granj.

Sierjebu Sabre früher roar in ber»

felben Öoifirdje ein großes geft ge»

roefeii. Sem ©oiiimnubauteu Don Sirol

roar baS ©brengefcbeul beS SaiferS,

eine golbene Sette, um ben .jpalS ge»

bängt roorben. SainalS roar ber Satib*

roirt ber Utegeut beS ÖanbeS, fo Diel

als gefiirfteter ©raf Don Sirol.

Dluf Iriegerifcbe Srfolge unb politi»

fdje ©röjse ift teilt SerlafS, fie haben

leinen Seftaub. 2ßaS DlnbreaS £rofer

uufterblicb macht, finb nicht feine

©iege uub SMirben, fouberu ift feine

Sreue, belbeubaftc .jpeimatS» unb

greibeitSliebe. Uub fo jogtn nun nach

Dierjebu Sabreu feine irbifchen Stefte,

roie Dteliquien eine» ^eiligen üerebrt,

ein in bie £>ojfircbe ber $)auptftabt.

Ser ©arg roar gefcbmüdt mit £>ojerS

£)ut uub ©übel unb bet golbeuen
!

Sette. Sech» Önubesoertbeibiger aus

bem Sabre 9teuu trugen ihn. £)oferS

}

tapfere Samerabeu ©pedbad)er unb

j

©roetb febritteu unmittelbar hinter beut

j
©arge unb eine ungeheuere Slenfcben»

!
menge folgte ihm. SaS Soll oou iirol
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begleitete jut lejjten Jfiipeftiitte ben,

in rorlcpem feine Sapferfrit, ffröinmig*

feit unb Sreue oerförpert bleiben roirb

für ade 3 c >t-

fpoferä tHnbeftcitte ftpmiitft peilte

ein f<p5ne#3Jlonumfnt. Stuf granitenem,

mit Üfelief» gegiertem ©odet ragt in

ÜberlePeitSgrößf £)ofer$ ©tanbPilb. Unb
in biefen Sagen roirb bent prrrlicpfit

fDianne attcp nape bet ©tabt, auf

bem Serge 3fel, ein tJenfmal er*

richtet. 33ie 9Jinif<pptit tarnt iptett

eblen Sorbilbent nitpt genug tpun.

3e Heiner unb fleinlicper bie 3 f 'f

toirb, befto teucptenber fiepen bie großen

Gparaftere ba; je toettiger mau im*

ftaube ifi, e§ ipnen gleicpjittpun, befto

inepr eprt unb brtouubert man fie.

Jene fünf Cfficiere au5 bem
Sirolrr Süßfttegimente. benen mir bie

tpeimbringuug boit fpofftS Überreften

oerbanfen, umreit Hbttarb fjreiperr oou

Sternbacp, 3»pauu oon

?Ilepttber ßpeoalier b

Obertieutenaut 3»fef oon ©cpöu unb

Sieutenant ffieorg tpauger.

9ltut gefcpap e«, roaS geicpepen

mufste. ©it mürben iprer eigenmätptigen

Spat megen in friegSgeritptlitpe Unter*

fucpung gejogen. Sa5 fflerf mar jroar

fepr ) cp ö 11 unb patriotifcp geroefen, piep

eS, aüein e» märe opne p6pete5 Sor*

roiffen, ©utaepteu unb Sefept geftpepen,

baper fei eS uugefejtiep unb flrafbar.

S)af3 bie fünf ffladeren beäpalb friegt*

geriepttiep erfepoffett roerbeti mürben,

befürchtete man jroar niept, inbrs

(am poper Sefepl an ben ‘.Regiments*

inpaber, bafs beit genannten Cfficiereit

ipre £>anbluitg$roeife „ltatpbrüdlicp ju

oerpeben fei“.

3(p oermutpe, bafS biefe .Ser*

pebuttg“ eper mie eilte Srpebung

auSgefepen pabeit Dürfte. R.

SRumpelmaqer,

e SocquebiDe,

1

Das Bankett ju Jlabcnftein.

€TTl u Wabenftein im Witterfaal,

JTj Xa fiet)t man oiele ©äfte;

(^jj S (SS fcpäumt btt SBein im CfSolbpotal

's3 93eim fropen SießeSfefte.

93ei Setter» unb 3ubel burep bit 9tacpt,

Säei beit'ren XanjeSroeifen, —
siet)! mie im Saal uofl floljet '4->rad)t

Xie bunten X'oare treifen.

Xie SJtufitanten am Stalfon

®iil hatfenllang unb Singen,

Xurd) ftifier Sieber Säuberten

tDtani' ftoljeS perj bejroinßen.

.0 halbes Siebten, lajS niietj eint*

Xer Witter flUftert leife.

Sie faßt nicht ja, fie faßt nicht nein,

Sie brtpen fiel) im ftreife.

Tod) plößlicp bringt ein tlnßftßefcprei

Xurdi Scperjen unb burd) Sacpen,

3m Saal" ift allt Suft oorbei,

(SS tönt jum Cbr ein ftraipen.

Xie eben noep mit 3ubelton

(frfttflt bie popen öaüen.

Sinb mit bem popen ScplofSballon

3n'S Setfengrob ßefaüen.

Xott ließen fie am tfelfenpang

San Sturm unb Söinb ummettert,

Siedlungen ift ber Sieber Slang,

Xie Sänger finb jerfepmettert.

Serrauicpt iß 3ubrt unb ®efang,
Xer Siebe traut' ®efofe,

Xie 3)urg, wo einft bie $arfe (lang.

SBerfiel bem grbenlofe.

3erftoben ift ber ®äfte Scpar,

SCerlaffen ftep'n bie §aUrn.

35?

p

cinft beS jfropfinns Stätte mar,

Xie Stauern finb jerfallen.

Tod; emig jung baS Sieb ertlingt.

XeS SdngerS frope SÖeife,

Xie icpmeccpelnb in bie herjen bringt,

Xer jepönen SBelt jum greife.

i»rbiitait6 <boor)t.
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Pom lötnUifiiRmtf.

'-Pfibogogii^e Sßinft für ßltcrn unb ßrjitbtr. 93cm Cberle^tcr J. jStin^arM.

(Scfldnou in Steiermarf.)

fiebern, bem bie roaljre faiitilieQe

grjiehuug am $er}en liegt,

i roirb bie 2§atfa(^e iiidjt ent«

gehen, bafs ^eutjntage (EtroerbS« unb

©efeflfchaftSderhältnijfe auf baS ga«

mitienleben ungünflig einroitfen. 3ft

auch ein S^eil bet roiebetfehtenben

Ringen, bafs bie gamilienbanbe fich

lodern, ber ©inn für innige 3ufainmen«

geljörigteit erlifcht, auf bie ecf)t menfdj«

liehe ©chroäche jurüdjuführen, fid) au8

ber rauben Höitflidjfeit in eine SBelt

abgeflärter (Erinnerungen ju flüchten,

fo tann nicht geleugnet roerben, bafs

bort, roo (Eltern tagsüber fern dom
£>aufe in Arbeit fieljeu unb erft abeubS

mübe unb nicht feiten detbroffen ljeim>

fehreu, bafs bort, tno bie ©orge als

täglicher ®aft fich einfinbet, aber auch

bort, mo baS SBohlleben geräufchdolle

Betgnügungen mit fich bringt, bie

gamilie nicht mehr ber Crt ift, „an

welchem bie reidjften unb reinften

Quellen beS ©ittlicfjeir entfpringen".

3Ser nun bebenft, bafs im Rreife ber

gamilie baS SRechtSgefüljl fich juerft

offenbart , bnfS ber ©runbfaij beS

(Eigentums fid) bi« entroidelt, bnfS

bie roahre Uteligiofität an bie inneren

Begehungen ber (Eltern 311 ben Rinbern,

tot allem an bas unantaftbare fpeilig«

thuni ber Elternliebe anfnüpft, ber

roitb fich gebrüugt fühlen, Eltern unb

Erjieber auf bie Botljroenbigfeit bet

Pflege non ©efimiungen ju erinnern,

bie ben Bfenfchen abein unb ein ibealeS

Banb um jebe feiner ©emeinfchaft

fchlingen.

3ebe gefedige Bereinigung , ob

flüchtig ober bauernb, rourjelt itt ber

gähigfeit beS 9)tenfchen, feine Petfön«

lichfeit burch 2hfilnahme an bem

SCßohle anberer unb burch Eingebung

au gemeinnilljige 3™ e^ e Su einer

inenfchlichen ©eineinfchaft ju erraeitern,

unb fein eigenes inneres Reben mit

UBerfen ju erfüllen, bie baS Reben

unb SBirfen eines größeren RreifeS

beftimmen. 2öo fie fehlt, dergiftet bie

ungejügelte ©elbftfucht, bie Quelle

aller Uniittlidjteit , baS Reben beS

einjelnen, roie ber ©efammtheit.

Ulicht bloß baS äußere Bedürfnis,

bie £>ilflofigfeit unb roechfelfeitige 'Hb-

hängigfeit ber Btenfchen don einander

in fo dielen RebenSlageu, ber Drang,

ficö anjufchließen, roenn ber Btenfetj

fich felbft nicht genügt, führt jur

©efelligfeit
, fonbern dor allem baS

unabroeiSliche fflebot beS inneren Bten*

fdjen, feine perfönlichfeit als SDtittel«

punft ber eigenen RebenSderhältuiffe

ju fühlen unb ju etfennen, brängt

nach (Erroeiterung feines ©elbftgefiihleS

in anberen unb burch fie. (Ehr* unb

Pflichtgefühl, Diächften* unb Batet»
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Intibsliebe , ftaat?bftrgerli<her Sinn
|

tmb lauterfte üflenfchlidjteit bauten I

bei» fperDortreteu be? tei» Dteufch«

lieben in jebet l)3erfönlid)teit ihren

Urfprung.

diejenige», welche bloß ba? äußere

SJebiirfni? ber ©efeüigteit im Sluge

haben, löniien leieht Utecht behalten,

wenn fie auf bie (Befahren berfelben

biuweifen nnb erfläreu, baf? fie 'ilnf

-

hören jegliehen Selbftgefiihle», Unfelbft-

ftänbigteit, fpang P nichtsfagenbeu

3erftrennngen unb Sergnügungett,

©chmahhaftigfeit unb ©efaflfucht be«

furchten, alleiu fie werben ebenfo

leicht roiberlegt werben, weil fie

nur ben 3uftanb be» einzelnen 9J!en«

fchen erwägen, üon einer einfeitigen

93elrachtung ber nteufchlicben Katur

unb ihrer Söebiitfuiffe au?geheu unb

nußerncht laffen, ba|? Eingebung unb

äöohlwollen ebenfo utfpriinglich nnb

liothweubig jur (Erhebung unb Sut=

falluug be» ganzen TOenfcheu gehören,

wie ba? Selbfigefüljl mit feinem

Siechte auf ©elbfterhaltung unb Selbft*

fd)äjsung. der wahre (Srjieher wirb

fich bähet bie 'Jluöbilbung ber freien,

felbfiünbigen ^erfönlichteit im dienfte

einer für bie ©efammtheit fruchtbaren

dhätigteit als ben fittlichen 3'oed ber

(Sharalterbilbung angelegen fein laffen.

3n biefer £iiuficht tonn bie et»

jiehliche Sl^ätigteit nicht früh genug
j

beginnen, freilich, folange bie erfte

'

Jflilflofigteit wähtt, fmb ftarle, auf ba?
|

(BemUth wirtetibe (Sinbriide , ebenfo

wie fd)nefler Uürchfel berfelben ju Der«

meibeu. UllTein ba ba» fiinb fchon um
be? uotbweubigeu ©ehorfdin? willen

beftänbig bie Überlegenheit be? Sr«

wachjenen unb miebethol! feine eigene

ffilflofigteit empfinbeu mufä, biirfen

unb tönuen bie begleitenben ©emüth?«
jttfläube unb ihre uuwifltürlich auf«

iretenbeu tinblichen 'Äußerungen be»

obachtet unb gepflegt, Dor allem ber

©eift ber (Befclligteit, welcher ba» Übel-

wollen fernhält, erwedt werben.

©obalb aber bie erfte £>ilflofigfeit

aufhört, barf fchon barau gegangen

werben , ©timmuugeu ju erregen,

welche ben ©eineiufinu erweden unb

bie Eingabe au eble IBorbilber ju

einem ©emüth?beDürfniffe machen.

Sinbriugliche, boch nicht aufbriugliche

Stählungen, im warmen done inniger

Überzeugung Dorgeführt, ber £inroei?

auf fjäfle ebler Selbftlorigteit unb auf

'Beifpiele warmer unb thätiger Hlutfjril«

nähme au bem Schidfale auberer, in*-

befonbere in bem fDlunbe ber geliebten

d)tutter ,
wirten unmittelbar utib

bteibeub. freilich muf» mau ftd) }u«

näd)ft befchtäufen , baf? biefe reine

dheilitahme anfänglich ©efiihl bleibt

unb erwägen, baf? er ft allmählich bie

tßflidjt ebleu Stilgefühle? al? ffirunb»

läge echten ©emeinfiune? im reiferen

3ögliitge Sache bet SrteHUtni? wirb.

dielen lehre man unb zeige auch

ihm, an ^3of fie unb ®efd)i(hte an«

tnftpfenb, bie fötannigfaltigteit inenfch«

licher Slerbiubungeu, bie wechfelfeitige

Slbhängigfeit , bie Srfjabenheit ber

Pflicht, ba? 2öof)l anberer ju förbern,

man weife h<u auf bie bebauet»?«

wiirbigen ©clnoen ber ©elbftfucht,

bie, arm au reinen fyteuben, ihr ^>(rl

auf fiih felbft befchräuteu
;
man lehre

ihn ben innern SEBert ber ÜJlenfchen

auffnehen nnb roertfchäjjeu, ba? echt

'Dteufchliche in jebem einzelnen achten.

ITCan hüte fich, burd) üble Kachrebe

ober bittere Schilberungen ber S3o?»

heit, Sliebrigteit, Schwäne unb ©einem«

heit einzelner UJien fchen in bem jungen

©emiithe ben Slbel ber SRenfcheunatur

herabzufehen, unb wenn bie» anbet»

wärt» gefchieht, fliehe man burch ben

£>iumei? auf eble Kegungen, bie au?

ben dhaten fc^Udhter unb oft felbft

wenig gebilbeter SJteufdjen betDotleuch»

tcu, ba? ©ift au»zufcheiben.

Soden bie erwedten unb gehegten

©efinunugeu z» ©runbfäfceu werben,

fo muf» ben 3ögliugen Slitlaf? ge«

boten fein , bie ©efinitungen burch

ipanblungen zu bethätigen, beim je

öfter ber junge SJieufch in bie Sage

tommt, fich ber reinen IBefriebigung

Z» erfreuen, bie ba? 2)ewuf?tfein,

Digitized by GooglJ



für ba§ Söofjl ober mich mir jtirl

inneren ffreube nnberer gewirtt ju

haben, mit fid) bringt, befto leister

befämpft et ben ®rieb, fic^ felbft nur

bienen ju rootlen. ginbet er wieber*
j

holt ©elegenljeit, eble ©efinnungen ja

bewahren unb ju betätigen, lernt er

ben inneren Sert feinet ©tunbfäfe

fcfjüfen, erhält er babutch für ben

Sert feine? SebetiS einen anbereu

dMajjfiab als ben beS Erfolges, bann

befefiigt fid) in ibm bie Überjeuguug

bon ber Pflicht, fiit bie ©emriufnm*
teit ju leben unb il)r ju bienen, unb
er gewinnt and) bie Straft, trof Sifs»
berftänbnis unb trof Diifäbeutuug

feiner ebelfteu Slemeggrünbe unb Rb*

fisten au ber gewonnenen Einfidjt

in bie Rotfjwenbigfeit bet Eingebung
an Da? Solj( anbeter getreu fefiju«

halten. Rirgenbs bieten fid} bem Rinbe

unb bem jungen 9)teufd)en [tabuere

Rnlöffe, biefc ©efinnnngSweife in fid)

ju ermetfen, ju bemalten unb jii be*

tbätigen, als gerabe in ber gamilie.

greilid) finb bie Schmierigfetten groß

unb erfdjeiiien Dielleid)t oft unilber*

roiiiblid), aber man laffe fid) Deshalb

noch nie^t eutmutfjigen. Söet manchen

Snbiöibuen geht bie Erregung be?

Mitgefühles unb bie Sefämpfuug bet

oft nur im finblid)eu Eigentum

rourjelnben Sdbftfucht feljr langfam
unb unmertlid) oor fief}

;
mau laffe

fid) jebod) beSfjalb nic^t abbalteu,

immer wieber Bon neuem ju Der*

fachen , laffe fid) butd) 'DlifSerfolge

nid)t abfchrrefeit ober gar erbittern,

unb lege ja nicht in Debitiertem MifS*

mutlje ber Ratur jnr Saft, maS füg*
lid) nur golge Bon Sermahrlofuug,

Derjärtelter Eijieljuiig ober ungünftiger

Einwirtungen ber früheren 3'ü ift;

man jeige offene, ehrliche greube über

bie fd)mäd)fte Regung unb oerralle

nid)t in ben gehler, rafd) ein ©enteilt

-

gefüljl bem abjufpredfen , ber nach

fd)wacheit Rnlöiifeii gleich wieber

feinen felbftfiidjtigen Regungen freien

Sauf läfSt. Mau laffe fid) aber auch

nicht Durch ben SarfaStmtS nüchterner

I Sgoiften obbtingen; Dielutefjr je jaljl'

reicher biejenigen finb , welche bie

pflege beS ©emeiitfinnrS in feiner

traulichften ErfdjeinuugSforin, nämlich

bet innigen giimilieiijufammeitgehörig*

teit , Shorheit ober Schwärmerei

nennen , befto uotfjweubiger ift e$,

nichts ju Berfäumen, was bnju bient,

in ber ffiefedigfeit jetbflfüd)tige3 Übel’

wollen ju erftideu, bie greube an ber

Sirffamfeit für baS Sohl unb ©lücf

feinet uädjjteu Umgebung ju beleben

unb ju nähren.

Ser Rinbet beobachtet, bie unter

ber fpanb liebeDotler Eltern gelernt

haben, bie erften Regungen tinDlid)er

Selbftfud)t , trofigeu Eigenwillens

unb neibifcher MifSgunft ju Der»

wiubeit, bie nicht feliger fein tönneu,

als wenn fie bie 3 l, friebenheit mit

ihrem ©eljorfnm ben Eltern Dom ®e*

ftchte ablefeit, ober wenn fie etwas,

was ihnen fetbft lieb unb wert ift,

ihren ©efchwifteru ober Eltern an*

bieten lernen, unb babei einer weichen

greunbtid)teit begegnen: ber weiß auch,

wie mächtig fid) infolge ber gegen*

feitigeu Rührung mähreub fold)er

Rtigeitbliefe baS SebiirfuiS be» Riuber*

gemiitheS, fich gauj ju tennen, regt.

Solche wohlthätige ©einiitfjSbe*

Weguugen tanu ber Erjiefjer burch

ruhige, fanfte Sorftedung, burch Er*

rrgung ber ftjmpatbifchen ©efühle,

burch jwedmäßige Ermunterung unb

burch herjüthe'i Hinweis auf baS '-Bei*

fpiel geliebter USerfonen hftoorru Tf|1

unb jur weiteren ©emiithsbilbung bei

genauer Rufficht mit größerem Erfolge

Dermerten, als burch harte SJeljanb*

hing unb burch Derftiimueube 33or*

würfe. ®er aufinertfame Erjiehet

wirb bem ungeftümen '.Begehren felbft*

fiiehtiger Regungen am beften ent*

gegentreten, wenn er feinen 3 ö9l>"9

fo ju leufen Derfteht, bafS er fich

felbft um bie SSortljeile, bie er begehrt,

burch fein Ungeftiim bringt. So bieS

nicht möglich ift, Detlefe ber Erjiehet

nie bie ®mpfiiiblid)feit burch harten

Sabel, ber nur abflnmpft, foubern



äußere fein 3)lif5fallen burcb trüben

SfnSbrud ber @iittätif<bung.

©eitmehr als jebeS ©ifSfaHen beS

©rjieljerS über felbftfücbtige Äuße-

rungen roerben bie fieinfteu 3 e*^en

beS 25eifallS roirfeu, roenu ber Spület

befjeren Siegungen folgt. 3ebe ©in-

»irfung auf bie StuSbilbung beS ©b tr

gefügtes förbert auch ben Sinn für

3ufammengef)örigteit, beim fie ruft

bie Sichtung cor beneu Verbot, bereu

Slnerfennung man fud)t, unb jroingt

jur 9tüdfid)t auf ben inneren 2!or=

gang in ber ©eele anberer unb lebrt

baS forgfältige 3Jead)ten beffen, roaS

aubere non uns benten. ©enn alfo

auch auf biefem ©ege leine ebten

£>anblungen unmittelbar beroirft roer»

ben, fo entfteben ©efinnungen, bie oon

felbftfüdjtigen £)aiib!utigen abbalteu.

©bleS unb felbftlofeS 25otgcben tanu

unb barf nicht erjrouitgen «erben

;

bem ©rjieber füllt nur bie 'Aufgabe

ju, jebe ©irfung felbflfiicbtiger Ufe-

guugeu ^intaujubatten, bamit nicht

eine ©efinnungSart jur ©eroobnfjeit

mirb, bie in rohe Unempfinblid)feit

gegen Pflichten auSartet, bereu 9lotb-

roenbigfeit ber reifere fölenfd) einfepen

unb jugebeit mufS.

Sie itjeilmibme ju folcben fDleu«

fdjen roedeu unb regen, bie bem flinbe

nabefteben, gliidt jebem ©rjieher, unb

gefübloolle Siatureu folgen ber leifefteu

SRegutig, loetcbe ba§ fDtitgefiibl ju

leiten üerftebt. freilich inufs gerabe

ben meicberen fRaturen gegenüber eine

befoubere 2luf cf)t oorroalten, bamit

bab roacbgeioorbeue 'Mitgefühl nicht

ju falfcber unb oerberblicber SSb^il*

nähme biureißt, unb hier tbut eine

genaue ©outrole ber finblicben $>anb»

lungSmeije uotb, bamit nicht baS Slinb,

ehe eS einen ^flicbteuconflict ju er»

fennen unb fid) ju entfcbeiben be-

fähigt ift. mitten in bem fflegeufaße

fid) auäfdjüeßenber 3orberungen fteht.

Um ben bernnroacbfeuben 5Dienfd)en

ben bodeu (Stfolg mannigfaltig ge»

ftalteter ©efinnuiigSbrrhälttiijje ju

fiebern, ift oor allein bie '-Pflege beS

©itihritSgefüljleS mit beseitigen Men»
fd>en nothmenbig, meldje burcb bie

35lutSDerroaubtfd)aft jufammengehören.

@3 äußert ftd) bei Stinbern als

©Item» unb ©efebmi fierliebe

unb geht bei ihnen in bem Gefühle

für ©igenleben unb SSefouberheit auf.

©er alfo auf biefeS natürliche 2)anb

bet Seelen achtet, ber fann aus bem

utfprünglicb in bem ©eufeben ent»

ftehenben ©ohlgefaflen an bem 3» r

faminenleben ein ebleS unb inniges

©efüfjl ber 3u f
a,n »nenge^örialeit bil»

ben, in bem bann baS erroad)rnbe

©elbflbeioufStfeiu beS jungen föien-

fcben aufgebt.

Saturn iji für jebeS ibeale 2)anb

in größeren gefeflfcbaftlicben 35er-

biitbungeii unb für alle ©emeinfebaften,

bie ©enfeben aus freier ©ahl (fließen,

bie 9luSbilbuiig bes in ber 'Menfdjrn-

bruft tief rourjeluben SamilienfinneS

bie nothmenbige ©ruublage unb 35or»

auSfetmng. Offne *hn märe bie inenfd)*

liebe ©efeflfebaft eine falte unb leere

3iDangSDerbiubung , in roelcber ber

©goiSmuS bie einjig beroegeube ßraft

märe. Chne ihn haben fid) Sainilien

aufgelöst unb fiitb mächtige Staaten

jiigruube gegangen; ihn ju erhalten,

ju hegen unb ju pflegen, felbfl roemi

3eitoerhältuiffe ihm ungünflig ftnb,

erfcheint als eine briugenbe Pflicht

aller, bie bem SJerufe bet ©rjiebuitg

fid) mibmen. ©inb nun bie jjamilien

bureb befoubere CebeuSDerljälttiiffe ge-

jtoungen, ficb mit ber ©rjiehung ihrer

Jlinber au ben Staat ju lehnen, fo

erraaebt für bie Schule bie ^Jflicit,

ben ötamilieuftnti ,
foraeit ihn rin

Sluhenftehenber förberu fann, butch

forgfame pflege ber ©Itern* unb

©rfcbroiflerliebe lebenbig ju erhalten.

gteilidj tritt an ben fiehrer bie

fchroierige Stufgabe, Don außen her

auf baS 3nnere eiitjiimitfen ;
um fie

ju löfen, mufS er bon ber Surd)»

fiihrbarfeit beS ^Problems überjeugt

- unb mufS felbfl Don bem ©eifle bet

reinfirn öauiiliengefiitnuugen burch*

j

brungen fein, fo bafs butch fein ©efeu
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ber burcb traurige Serbältniffe Berbedte fpredjenbe greunblicbleit unb eigene

f>äii»Iid)e Slreis bem Rinbe fid)tbnr mufterljafte Gattung wirb bie (Eltern*

unb fühlbar toirb. liebe im RinbeSberjeu wacberbalten,

Set häßliche RreiS ift bie SBJelt gefeftigt unb gefteigert. Sie (Eltern*

ber erften SBitlenStbätigteit be» RinbeS; liebe will erworben fein, fie fann

fie erhält ihre Seftiinmung burcb bie nicht erjroungen ober abgefoujt werben.

Siegungen ber (-Eltern* unb ©efcbroifler* Saber irren biejeitigen, weldje meinen,

liebe; biefe alfo mufs genäbrt werben. burcb ©ewäbtung jebet Sitte, burcb

Sie Siebe jur Mutter ift baS erfte Slacbgiebigleit gegen ben Rinberwillen,

©efübt be» RinbeS; e§ iji bie grucbt burcb 91a<bÜ<bt bei offenbaren geblern,

ber forgfältigen giirforge um baS burcb Überbäufung mit ©efdjenten,

leibliche SSÖoblergeben. Siefe im An* burcb unabläffige Siebtofungen bie

fange rein natürliche Seelenftimmung Siebe ber Rinber ficb erringen jit

toirb ohne weitere» 3 l, *b«»r jiit fefteu, tönnen. 3ebocb biefe Sttungen lommeit

innigen unb reinen ©efinnung. wenn in Bielen gainilieu bor unb bie grucbt

bie (Eltern nicht felbft bie natürliche ift bie ©emütbSlälte ber Rinber.

(Entfaltung burcb jwedwibrigeS Ser* liefen wieberbolt auftaucbenben

halten uuterbinbeu. (Erftidt barf bie Srfdjeimtngen biirfen Sebrer unb (Sr*

Elternliebe nie werben, unb bnrunt jieber nicht müßig gegenüberfteben.

Derntag fie and) ber außenftebenbe 3b|,el1 erfd)ließt ficb ein banfbareä

ßrjieber ju beleben, wenn fie burcb <t«b wichtiges ©ebiet, wenn fie gegen

Serfcbulben bet (Eltern niebergebalten bie golgen falfcber gamilieuerjiebnng

würbe, beim man rechnet unb fiinbigt baburcb einmirfeu, bafs fie bie Rinber

itt gamilieit juBiel auf bie Stimme bie ferneren unb ebleteu Seweggritnbe

ber Siatur, jumal in gamilien, wo lehren, welche bie (Eltern leiten, fo

bie große Siirftigteit ober baS jer» bafs baS Rinb bie Sriebfeberu achten

ftreueube SBoblleben bie Mutter bem unb batunt bie (Eltern auf® neue

Rinbe entfremben. 3ebeS Rinb mufS lieben lernt,

au» 3ufriebenbeit unb Unjufrieben* Aber ber aufmertfnnte (Erjieber

heit bie gleicbbleibeube Siebe ber (Eltern fann ein innige» SerbältuiS jwifcben

fpilreu. (Eltern nub Rinb noch in weiteren

Ser mürrifcbe ober übellaunige gälten betfiellen belff»- immer
Sater, ber, wie ber fcblaue Auflauerer ift ©emütSariuut bie Utfacbe, bie ju

tutb ber baetberjige 3 U£t)t ,ne ‘ft fr »
baS ber Rtage bet (Eltern über Rälte ihrer

RinbeSgemütb jurüdftößt, wirb wohl Rinbet berechtigen bürfte, uielmeljr

gefürchtet , aber nie geliebt. Sie tjinbert oft nur bie Unfäbigteit, fein

fchwache, wantelmüibige, parteiische 3uuere» anbereu erfcbließen $11 tönnen,

Siebe unb 3ärtlichteit Berfchwenbenbe ober bie ftart ausgeprägte 3nbißi*

ober bem Rinbe aufbringenbe Mutter bualität bet (Eltern, welche fid) ber

wirb ^errifc^eS SEDefeit unb felbft • RiubeSnatur fchwer accommobiereit

füchtige Ausbeutung ber mütterlichen lann, bie 3uuigteit be» SertebrS. 3m
Schwäche, aber leine Siebe bei ihren erfteren galle lann gerabe ber (Er*

Rinbern ermeden unb wirb nicht feiten jieber baS Rinb fähig machen, bie

in fpäteren 3obteit mif»ad)tenbem Mit* (Eltern auf bie Spuren feines 3nnen»

leibe begegnen. Slur burcb belieb' leben» }u führen, im leiteten galle

Sheilnabme, wahre gütforge, inniges wirb er bie (Eltern auf bie Sebürfniffc

SSohlwobleu, SiUigteit im gorberu, ber RiubeSnatur aufmetlfam machen

geftigleit im Anorbneu, fchonenbe unb bem Rinbe bie ihm oerjlänblicben

Slachficht gegen Schwäche, Strenge Seiten ber (Ebaraltere feinet (Eltern

gegen gehler, ©eredjtigleit in ber Se* nabebringen unb oerbiiteu, bafS ein

urtbeiluug, 511 bem linblichen ©emiitbe MifSoerftäubniS bie grucbt lommeubet



Inge oerberbe, in roeldjen ba5 reifere

ftinb bie (Sltern erft recht Born £>erjen

liebt.

CEbenfo roidjlig unb natürlich roic

bie Elternliebe ifl bie ®efcf)roifietliebe.

*£0 « ffinb fijinpat^ifiert leichter mit

beiten, bie in ähnlichen Berhältuiffen

flehen, bnsfelbe Sd)icffal tbeilen nnb

fo mnnnigfaltige ©elegenheiteu hoben,

an feinen greubeu nnb Ceibeii Sin«

tbeil ju nehmen, als mit ßrroachfenen,

bie an fahren, an Senf», ©efinnungS«

unb £anblungSart oon ihm fo gtuitb«

öerfchiebeu fittb. Sie natürliche ©e»

fchtoifterliebe roirb fehr oft batet) bie

Barteilichfeit bet Eltern , btitch bie

Benorjugnng, bie fie einem Stinbe bor

bein nnberen geben, bnreh ba» Sob«

greifen be? einen auf Stuften be£

anberett geftört ober gar in Sfeib nnb

6iferfud)t oerroanbelt. 9tan fei bähet

gegen alle Stinber gleich gütig unb

gerecht; bie Bortbeile unb Silier«

tennungen, bie mirllich golgen be§

Berbienfie? finb, erbittern nicht ba?

£>etj, nur bie roidfürtiebrn unb un«

gerechten Slubjeichnungen, bie aubeten

jutheit roerben, erftiefen bie Siebe gegen

biefelben. Btan jiehe ben Schmeichler

nicht oor, bnlbe unter ©efchroifteru

feine Cbrenbläferei; man bnlbe es nicht,

baf« bie ©efchroifter fetbft um Stteinig*

feiten fi<b überDortheilen, bafs bie

^errfchfucht ber ©tößeren bie flleineren

empöre; man bulbe ben Sonberling

nicht, ber feinen Slntbeil au beit

Spielen , Unterhaltungen unb ber«

gleichen feiner ©efcfcroijier nehmen

mitl
;

im ©egentbeile, man fließe bie

©efetligfeit ju toecfeit, man muntere

bie Jtinber ju roechfelfeitigen ©efällig«

feiten, jur Stacbficbt unb Verträglich«

feit auf; man neige fein Sohlgefatleu

über bie Beroeife gegenfeitiger 2hr>l s

nähme, gegenfeitiger Schonung unb

gegenseitigen Soblrootlen?.

Elternliebe unb ©eicfjmiftertiebe

finb bie ©efinnungen, bie lieh im

Stinberherjen ju fchönfter 'Blüte ent»

falten feilen, bereu grüßte einjtenä

jebem einjelnen, ber gamilie unb

jomit bem gefammten Baterlanbe ju«

gute fominen Jollen. Siefe ©efinnungen

unb ihre eble Betätigung finb einjig

bie ©runbfejten Bon fDfenfcheit unb

Staatengliicf, bie fchon im Jlinbel*

herjen errichtet morben finb.

Saturn biete bie heutige Erziehung

alles auf, baf3 bie ©efiunuugeu in

ben jugenblicheit §erjen möglichft früh

geroeeft, uuabläffig unb jmecfniüBig

geleitet unb bi4 jur bodftänbigen Steife

be? fötenfehen gepflegt roerben. 3eber

©rjieher, ber in biefem Sinne feinen

Beruf anffaiSt unb uneutroegt au?»

führt, Bollbringt bie erhabeufte Bten»

fchenthat; beim iubent er jeben ein»

jelnen mit ber perrlic^ftru Sugenb,

ber roahren Blcnfcheitliebe, erfüllt unb

hieburch fein fütiftigeS Sitten im

befieu ©emeinfinne beftimmt, fchafjt

er gtücfliche gamilieu
,

giiicfliche

Staaten ! Sa« roalte ©ott

!

I
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Per gute Sjrnidj.

y-rrtjj IS mid) öaS Schidjal f)art getroiien,

'röSJ
5
»- SIS id} oerlernet fchon Das §offcn,

Vm? Slls man mich meines ®utS beraubte

•j Unb ich fchon feinem Wenfeßen
glaubte,

£a fiel ber gute Spruch mir ein

:

„Rein Ungliid ift fo grofi, cS lann noch

größer fein.*

SIS mich ein falfcher fjreunb nerrathen,

SIS meines CebenS befte Ahnten,
Sie ich getban in fiuft unb (Jreub,

(fntßetlt, geffilfcht ber böfe Seib;

Sa fiel ber Spruch mit raieber ein:

„Rein Unglitcf iß fo groß, eS lann noch

größer fein.“

3<h hielt fortan ben Spruch in Sßten,

Sa er mir half- bem Säöfen »ehren,

Unb wat'S ein ffreunb, ben etmaS brfldte,

Sem alles, maS er that, mifSglildte,

ganb mich bei ihm ftetS tröflenb ein:

„Rein Unglüd iß fo groß, eS fann noch

größer fein.“

Sur einmal rief ich anberS auS,

(SS »ar in jenem trauten $auS,
SaS Siebten fchön, mein fcöchfleS barg,

(SS lag nun tobt oor mir im Sarg. —
Sa rief ich in SJerjmciflungSpein:

„Wein Hnglild iß fo groß, eS fann nicht

größer fein.“

3. 3amergrfa.

Oruftßdj Pfbtrljofcr.

(Sine (Srinnerung aus ber Sugenbjeit pon }). Jt. ^ofrgger.

i^äjTod) nichts (jobe ich euch erjählt

Dott Gujiach Webetljofer. $a3
roar jener jugenblicfje Wann,

ber in ben Sündiger 3ahrett an einem

SoniitagSmorgeii in langem fchmarjem

SH oct burch bie ffirche Don Sand
Hathrein jehritt. Gr hatte ein ruitbeS

mohlgefürbtes ©efiebt, jioei finge blaue

klugen br in unb quer über bie Stirn

ba§ blottbc .paar gefämmt. Gr machte

burch bi« Uirche roiirbeoofle unb jiem*

lieh »eit auSgteifenbe Schritte; feine

Wanberfehaft gietig Don ber Sacriftei,!

tuo er bem Pfarrer baS Wefsgeraanb

angejogeu, nach beut ftircheuchore, tun

er im nädjften Sugetiblitfe, meint ber;

^rieftet junt Sltare trat, fchon an

bie Orgeltaften briicfeit mufste.

XaS mar ber „Sehulineifter", »ie

man bamals ben Schulleiter ober ben

Oberlehrer noch nannte, im Segen»

fa^e }iim Untertehrer, ber furjroeg

„Cehrer“ hieß- Wir gefällt ba« SEBott

„Sehulineifter“ auch Kh« <jnt, »an
braucht’^ ja nicht im Sinne toie

Schuftet» ober ©erbermeifter ju Der*

ftehen; auch ben großen ftiinftler nennt

man Weiftet unb fetbft bie 3ünger

3efu hoben ben §etru „Weiftet" ge»

nannt. Wein Guftaeh Weberljofer hat

fich gar nicht gefränft bariiber, bafs

bie Säuern Don Sauet Äathrein fcharf»

meg „Schnlmeifter" ju ih» fügten,

befain et boch gerabe als Sehnlmeijler

3ehent an fiorn, Wolle, Sutter unb

roa» fo eben Dorljanben ift. Wer oft

„Sehulineifter" fugte, bet Dochte auch

oft au ihn, unb ba3 mar ihm nicht

juroiber.

Wein alter Sehulineifter Wichel
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Ratteret roat bamalS f4ou Oberleprer

bei beu lieben 6’tgeleiii, beneit et

toopl bie 91oten lehrte, baniit fie ju

©eipnncptcti übet bem Ärippel Dom
58lott roeg baS Gloria in excelsis

Deo
!

fingen tonnten. 34 patte fdjon

aderlei ffiiffenfdjaften im Ropfe, tonnte

alle 58u4ftabeu unb roufste fie fogat

betatt jufammenjuftedeii . bafs fie

man^mnl einen «4t guten Sinn,

mancpntol and) einen fdföneit Unfinn

gaben. Sie jroölf ÜDtonoie beS 3<ipreS

roufste icp and), roenngleicp nicpt ber

iibli4en dteipe iia4- ©egtiff tilcfjt,

roespalb fooiel SlufpebenS , roenn

3uli unb 'Jluguft im SKJinter tauten,

toaten bocp tutfete Sienflboteu, bie

3ulie unb bet 9luguft, au4 im ©intet

getonnnen.

„Sir ift bet alte S4ulmeifter }it

friip geftorben", fagte einmal ber 9tad)-

bat Spomerl, unb an baS backte icp,

als nun ber Wann mit bem freunb*

lidjeit SRitubgefidite Dur4 bie Ritdje

fcf)titt. 34 roat ju jener 3(H ein

man4mal recpt uugefcpidter C4feit»

führet beim 9lderu unb ba nun mein

©unf4, roiebet in bie ©4ule gtpett

ju bütfen, Don bet Wuitet bem ©ater

unterbreitet lourbe
,

fagte biefet

:

„IDleintSroegen fotl er roa* £>errif4es

letneti, für bie C4fen ifl et ep ju

bumm."
Stlfo fieng i4 an, uacp ©autt

flatpreiit, jitnt Sufta4 ©eberpofer in

bie ©4»le ju ge^eu. Sa gierig’» ein

biffel aitberS ju roie beim alten ifJat»

lerer! SrftenS gab eS töänte roie in

ber fiir4e; jroeiteuS große Senfter,

hinter Deren f4öngef(o4tenen 6ifen»

gittern ftets ein paar $)odunberjroeige

fädelten; britteuS patte bet ©4ul«
meiftet ni4t bie lange SabafSpfeife

in bet £ronb, fottbern ein btaungelbeS

„Staberl", jum „^rofenaiiSftaiiben".

©et patte geba4t, bafs baS freunb»

li4e 'Jtiiubgeficpt mit ben blauen

'ilugett fo martialif4 f4‘”f brein=

f4aueit tonnte, toenit fünf unb fe4»

— jroblf roaten, ober roenn bie fiebert

©actamente mit „erflenS tpoffart.

jroeitenS Seij" aitfiengen. 3u meiner

91itpe pat fi4 roegen Unfleiß ober

©iberfpenftigteit mau4eS ©trafgeridjt

uodjogen, mit gefcpap uicpts. 34 roat

ein armes $af4erl aus bem 3ilpel

petab, Don bem ui4t Diel Derlaugt

roerbeu tonnte unb roenn eS fiep um
f4roietige fragen aus bet ©pta4*
lepre ober bet Watpematit panbelte,

iibetfap et tni4- MetbittgS budt man

fi4 uacp 'Ipunli4teit, aber Docp roiebet

nicpt fo auffadenb, bafs eS etroa eine

gegentpeilige , eine petauSfotbetnbe

©irturtg üben tönnte. öeint altert

gattetet roat Dort einet ©pracplepre

gar teilte Siebe geroefen, Diellei4t galt

bott bie SJteiuung, bie iöhttterfpra4e

tttüffe mau Don bet ÜJiutter lernen

unb uicpt auS beut 2?mpe. Sinnta!

fragte nti4 Pier ju ©anct ftatpreiu

in ber ÄeligionSftunbe bet Pfarrer

tta4 beu Diet legten Gingen. 34
nannte fie auf baS promptefie, beim

getabe übet bett Sob, baS Seticpt,

ben Qimmrl ttttb bie tpöQe patte i4

oft meinen ©4afeu geprebigt oott ber

Selfenfanjel auf ber £>o4roeibe. ÜJlepr

Erfolg als auf bet £>o4ioeibe patte

i4 mit beu Oier legten Singen pier.

Set Jtatecpet ttirfte mit bem £>aupt

unb ber ©4ulmeiftet fagte ipnt leife

unb mit lei4tem 3 |l(tfn beS SiopteS,

bas ipnt beim ©pte4en eigen roar,

einige ©orte. 6t Dettietp, bafs i4

jettet 5önuetitbitrf4 roäre, ber Seift-

licp roerbeu roodte. Ser ^ferner lacpte

unb fpra4, roie et bie ©eit lernte,

feien, um ftubiereu ju föitneti, bie

jroei erften Singe befjet, als bie üier

legten, ©etten roid icp, er pat mit

ben jtoei erften Singen ißrotection

unb Selb gemeint. Sa biefe Singe

ui4t Dorpanbett roaten, fo jiiprte icp

uacp roenigeti ©o4ett «lieber bie

04fen Dot bem Pfluge per, eine

Stiftung, ju bet bie jroeimouatli4e

Scpule in Matpreiu miip triebt roefent-

li4 geförbert batte.

©ettige 3aprt fpätet faß i4 roieber

in ber ©4ulftube ju Ratpreiu, bo4

iticpt mept als gero5pnli4er „ItiDial-
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fcpiiler", fonbent als jentaitb, ber be*

reit? einen gefeflfcpaftlicpen Slang ein*

nimmt. 3$ mar Seprling unb befugte

bie SouittagSfcpult, roelcpe in ber

©tunbe jioif^en beut BtittagSeffen unb

bent PlacpmitlagSgotteSbienft abgepal*

teil mürbe. Unb ba lernte icp ben

©cpulmeifter etwas itäpet tenueii.

SBeberpofer mar einer jener roeui«

gen glüdlicpeit Setter, benen man eS

onfiept, bajs pe niept am BeroufSt»

fein eines Uerfebllen Berufes trauten,

bafS fie bie Söicptigteit iprer Aufgabe

erteunen unb burep bie SluSübung ber*

felbeu befriebigt merben. @r mar —
wie es fiep fpäter jeigte — einer, bet

bie SBotjiige beS SeprerS ber alten

©cpule unb bie ber neuen in fiep

Bereinigte; Dom Gpriftentpume gieng

fein Söirteu aus, in allen Bereiten

be§ roeltlicpen Unterricples mar es ba*

peim, }um Spriftentpuin leprte es juriid.

Bteufdjlicp näpet riicfeii btirfte icp

ipm, als er fiep aus Bitffelb eine

junge fffrau geholt patte, als {(eine

Buben getommen waren unb als biefe

Ileiiien Buben §öfeleiit brauepten unb

icp gerufen warb, mit ©epeere unb

Stabei biefeS immerpin befepeibene Be*

bürjtiiS 311 ftillen. Ta burfte id) bei

Tifcpe tnapp an ©eite beS ©cpul*

meifters fijjen unb nun mertte i<p,

bafS er mar, wie aiup anbere fietite,

bafS er lacpen tonnte unb feperjen,

bafS er feinen perjigen Slnäblein fo*

gar bie jpöfelein auffnöpfeln tonnte,

unb }iuar 311 auberen 3meden, als er

baS mainpmal bei ftörrifcpeu ©cpul*

buben 311 tpun gejro uiigen mar. Unb
in bem Blaße, als er nieberftieg, ließ

er mitp auffteigen. Tie flircpenfcpliiffel

vertraute er mir an 1111b 311 ben

fTageSjeiten burfte icp am Tpurinftrid

3iepen uub bie ©lode läuten, Unb
gar matnper in ber ©egenb, ber fpot*

tenb niederte, fo oft er beS luftigen

©(pneiberleinS anpeptig warb, 30g

111111 Oor meinem Säulen bcu £wt

uom Stopf unb betete. Unb icp baepte

bajumal, wie es boep bas itnfagbatpe

©Ittd fein miifSte, eine peOtlingenbe

©lode 311 lauten, bie man pören töniie

in weiten Satiben.

Ter erfte, ber ntiep auf biefeit

B5eg oermieS, mar alfo mein Gsuftacp

SBeberpofer an jenem Tage, ba er

mir beu Tpurmfcplüffel in bie fpanb

gab: „Beter, ’» pot fieben flefc^la«

gen, gep’ läuten 311111 (Sngliftpen ©ruß!"
gs ip alfo teiu SBunber, bafS icp

ben Btaun , oor beut bispet nur

©prfurept mar, nun anfieng, abgöttifcp

311 lieben. Tafs er auep bet erfte mar,

melcpem eines SeierabeubS , als er

meinem CeprmeiPer ben Copn au$*

gesaplt, einfiel: Ter Septliug bürfte

auep ein ©ilbetsepiterl oertragen, bas

betone icp allen ©tnpeS mit befonberem

Slacpbrud. Tenn eS mar bie einige

©prengabe, bie icp roäprenb meiner

Ceprjapre erpalten. „Ttinfgelb!" fagen

bie Seitte, bie uiepts als an ipre

©nrgel beuten tonnen. Stur meinen

oertrauten ffteuitben geftepe icp’S, roosu

jener ©rftliug oerroeubet rootben ift.

Unb rceil bu, lieber fiefer, 511 ben*

fclben gepörft, fo roiffe, bafS icp mir

Oou bem 3f& ,l®reu jrrpüde — 3 eit

getauft pabe. SBeiiu 3f it Selb *P.

fo wirb ©elb roopl aitcp 3e >t fein

tönnen. 3ip betaut für mein giiteS

©elb fecpS Slacptpunben in ©eftalt

Sroeier Uufcplitttersen, bei bereu Sicpte

icp lefen uub fcpreibeu tonnte, eine

Befcpäfligung, für bie am Tage teine

3eit mar. 3n> f i Äteujer betaut icp

noep perauS unb baoon mürben

3toetfcpten getauft. Tie uapnt mir

ber Blafer £>anfel peruaep weg unb

3toar ans 3ioei gemieptigen ©tünben:

erftenS, weil er bie 3roctfepteu paben

rooflte 1111b sroeitenS, weil et ftärter

mar als icp. Unb baS ip bet Stecpeit*

fepaftsberiept über ben erpen ©ilber*

iing.

TlfleS mäprt nur eine SBeile unb

auf einmal mürbe ber £»err ©cpul*

meifter abgerufen iuS B ntflb * f5 - ®*nn
aubers tarnt mau bie ©egenb nicpt

nennen, bie weit „unten auf bem

Sanbe“, am fjuße beS Stulni liegt,

ein biiipeuber, üppiger Obftgarten, fo*



«eit baS 9fnge reicht ! tfJuch heißt bas

35örfchen im lieblichen ^»ügclgelänbe.

«oljin Seberhofer Derfeßt «tirbe, unb

baS «nt etroaS anbereS, als bie falten,

fteilen unb peinigen Serge um fintljreiu

am $auenftcin.

35er 9lbfci)ieb «at für mich nicht

einmal anftegenb, fo ein unfertiges

'Itenfctjenfinb weiß ja gat nicht, roaS

Scheiben bebeutet. fjaft erfiaunt «at

ich, als ber ©efchiebette nachher —
nicht mehr ba «ar. 3m SchuHjanfe

nnb in ber flirche gietig ein anberer

TOonn um, ber einen großen Schnurr*

hart hatte «ie ein fpufar, im Schul*

{immer oft fo fdjrecfüch polterte, bafs

im f>oljfchoppen braußen bie fjüfjner

aufflatterteu, unb ber auf bem fiirchen*

chor mit ben Vtußtantdi fo laut fchtir,

bafs alle Slnbächtigen fi<h bie Ureigen

umbrehteu, um jti feljen, roaS ba oben

Io» fei. Unb baS «ar ber neue Schul*

ineifter.

3eßt (am mir baS Serlaugen nach

bem alten. 3roor neun ffujfjtunben

«ar eS bis hinaus ins 'fkrabieS, unb

boch reifte faft plößlidj ber GntfdjlufS,

ihm nachju«aubern. 55er Slatfjefel «at
auch babei.

55er Stathefel «ar einer ber Schul*

genoffen, ein ganj fleineS ßerlchen,

aber ftramm unb unternehmeub. Sein

©efid)t «ar Doller Sommerfproffen,

auch im Sinter, fein £)aac mochte

ihm bie Siulter, ein £>ol}tnechtmeib,

fämmen «ie fie rooflte, es ftanb borftig

nach ollen Seiten hinaus. Gr oerftaub

eS troß feiner furjen Seine, gauj

refpectabel große Schritte ju machen

unb «o e§ einen ©raben ju über»

fpringen, einen Saum ju erfletteru,

einem anbereu Sieben bie Seine ju

fteilen gab, ba «ar er ber flinfefte

unb ber fijefle. Seicht gereijt lonnte

er tragen unb boreit unb beißen nnb

«iirgen «ie ein «ilbeS Iljier unb

feiten gab es bei ihm einen 2ng ohne

Slutuergießen. Sir nannten ihn „baS

Söraetl". Seine Gltern hotten mit

bem rnilbeu Jungen nichts anjufangen

ge«ufSt unb barum ihn in bie Schule

gegeben jimt Guflach Seberhofer. Unb
baS «ar bem Sömetl gerabe recht, fo

flint «ie im Salb über Stod unb

Stein fprang er über bie Schulbünfe,

jeben Jhiaben rempelte er an, bem

einen fuhr er mit feinen tuochigen

tfingetu in bie £>aare, bem anbern

rifs er baS Halstuch los, ben britten

«arf er }u Sobeu unb (normte pfauchen»

auf ihm hemm; ben Schulmeifter,

als er ihn barob einmal fdjarf }«i*

fchen bie Seine nahm, rifs er mit

ben 3ähneu einen fje^en aus ber

£ofe. GS «ar nichts mit ihm aitju*

fangen. fRuljig unb jahm rourbe er

nur, «enu’S Siufit gab. Senn irgenb*

roo ein Salbhorn Hang, ober eint

(Klarinette, ba horchte er auf; meutt

ber Schulmeifter geigte, ba «ar er

galt} Chr unb founte fein Singe nicht

«enben Don ben funbigen gingern,

bie Saiten unb ffiebelbogen behau*

belteu. Unb eines SageS fragte ber

Schulmeifter baS Cöroerl. ob eS nicht

Mnfil lernen «olle? 55a3 Öömerl fal-

tete bie brauneu jpänbe: „Sitf gar

fchbn, £err Schulmeifter!" Sor allem

«ar er fiirS Slafen; bet Schulmeifter

fcheutte ihm eine (Klarinette, lehrte ihn

bie Pfoten unb «ie man am 3nftrii*

mente bie Cöcher ju- unb aufthut unb

bie ßlappeu briieft. 55er 3»uge pachte

eS gar nicht uugefchidt au, halte ein

gutes ©rhot unb Derfianb feht jarte

unb «ohKlingenbeSöue heroorjublafeu.

Hub jeßt «ar’s aus ber Seife,

ben gattjeu Sag hörte man baS heüe

©ebubel einer (Klarinette, einmal hinter

bem SchulhauS, einmal unten auf

ber Siefe, einmal oben im Salb.

SluS biefem Oerjagte ihn eines XageS

ber 3äget, beim bas fchaitberliche 6e»

pfeife Derfcheuchte alle Olafen. Slrn

uächfteu Sage traf baS SöwetI mit

bem ßnabeu be§ 3ägerS jufainmen,

ba gab eS heißen ffnmpf; baS Cöroerl

DerbifS fich fo «üthig in beS ©eguers

3ade mit ben $orntuöpfen, bafs eS

fich bie jroei Dorbereu Cberjcihne ju«

fchanben bifS. Unb jeßt lonnte bet
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Sauge nicht mehr Glatinette blnfen.

Her Sommer tour grenjenloS; den

©djnlnteifter bauerte et. „53a Sta*

tbefel", fngte et, „wenn ba mit'«

berfpricbft, baf» ba aiaimer roufeft

anb roilb bi ft, beia Cebtag liimaier,

fo probieren roir’S mit bet ©eige."

5)er 3aage öeripracb’S bei afleit btei

©otten. „Cf)o!* fugte berScbulmeifter,

„mit bnbea aar eiaea aab roenti ba

mir’» bei beat Berfpricbft, fo bia id)

reichlich jnfrieben."

91lfo letate bet Jfanbe aaf bet

©eige fpielea, aab am biefelbe 3 e >*

matbe bet liebe ©uftad) 2BebetJ)ofer

iiberfetü nad) tpud) nai gaße beS ffatai.

53er ÜKatljefel, als er gleich mir

fab, baf* bet fortgejogeae ©ebalmeifter

liiert aiet)t ba mar, machte e» fnrj.

6r aabm feine ©eige aab nmaberte

gen tfiud). 3<b gieag mit ihm. 53er

©eg über Serg aab Sbol mar aaS

fremb, bod) raeil et weiterhin eitle

breite Straße mürbe, fo Perfekten -mir

ifjn nicht. Unterwegs, ia ber 9tdbe

boa iöitlfelb, marben mir baagrig.

5)et Statljefel fteflte fid) oor eia fpaaS

aab fragte aaf ber ©eige. 3 llfr ft

meldete fid) bria eia £mnb, balb Dar-

aaf auch eine Stabe anb endlich ein

©eibsbilb. 5)iefeS fprad) ein äugerft

abfälliges Urtijeil Uber baS Stäubchen,

nlS eS ober bie jroei Keinen uafcbul-

bigea Siibleiu fab, bie ba bringen
ftanben, bis über bie Stnie btaaitf

weiß oor Stragenftaab, entfpaan fi<b

jroifcbeu biefea aab bet £>anSbemob’

aeria eine Keine Uaterbaltaag, bie

ia einem 2opf Wild) mit ©ebronrj»

brot gipfelte. Jpernacb jogen mit miedet

ftitbüfS anb bet ÜJfntbefel mar nid)t

menig fiolj baraaf, fein Srot naa
fdjoa mit Wufil berbieaea ja tönnen.

©egen 9lbenb tarnen toit gegen

baS roettfrembc Sud). 53ie ©egenb

mar faft unheimlich oot lauter £>err-

liebfeit. £>in aab f)iit lange StreeJen

mären mir fojnfagen eingemblbt Don

'jipfela, Sirnen aab 3metfd)ten, bie

übet aal aaf bea Säumen bangen.

Uab jmifebea bea Säumen bareb,

übet ©arten, Sobnenranlen, Stilrbis-

aab Waisjelber b^t blauten bie fernen

Serge. ©ir nahmen ans ni<bt 3 f 't.

eine bet grogmüebtigen „Wetonen" ja

foftea, bie neben bem ©ege, an ftie»

cbenbem ©cfcblinge betamlagen, mit

ftürmten aaf ba» 53örfd)en ein anb

aaf baS ©cbnlbaaS. 53aS ©ebalbaaS
mar ganj anders, roie jenes ja ©aact
Statbrein, aber bet ©ebalmeifter aab

feine grau aab feine ffnabea fabea

hier geaaa fo anS, roie bott. ©ie

roaren nicht wenig erftannt, als folebe

©äjte auriteften, rooBon bet Wufifant

fofort erflätte, et fei ba anb rootle

bableibea. 53ie ©iaroitligaag feinet

©ttera batte er aacb mit, aab fo tarn

bet £>err ©eberbofet ja einem Keinen

aber febneibigen $>auSroaf<bel, ber tags-

über ßnb anb 3 te9e hütete aab abenbS

nmb 9ioten bie ©eige ftricb-

41m näcbften Sage fieng ict) febon

friibjeitig an, ncid) ja frönten. 910eS

anbere roar bei ber 4lrbeit, bet ©ebul-

meiflet beim Sucbftnbieren, bie ©cbal»

meifteria beim SobaenKaaben , bie

Siibleia beim Sbarmbaa, bea fie im

£ofe aaS ©teiaiben naSfübrtea aab

ba» Sömetl beim 3 >*9f>'büten. 3<b
allein lebnte befcbäftigaagSlo» ambet

aab hotte ffiablroeb, ob i<b noch län-

get bableibea ober bod) Bielleicbt miedet

aacb $oufe manbern foQte. Siefet

3roiefpalt matbe gefd)licblel
;
aacb bem

WittagSefjen fagte bet ©ebalmeifter

in feiner roeidjea ober aacbbriicflitben

9lrt: „tpeter, roiflft ^eute aacbaüttag

mein jroeiter Stnecbt fein? ftrayen anf

ben Sncfel nebmen, Storn tragen!"

53ie ©erbang aabm icb fofort an

anb naa ftellte e» ficb betaaS, baf»

— als icb fein jroeiter Stnedjt mürbe
— et felbet fein erfter roar. 5)enn

gleich mir nahm er ein« „ftrayen

aaf den Sadel", aab mit jubelt an,

in ber ©egenb mnjngebett, Pon Saaern*

banS ja SaaetabaaS, mie fie jroifeben

©cittea, ©cbcnbeii, gelbem aab ©iefeit

ftanben. 53er ©ebalmeifter genofS ba*

malS nod) einen Uberreft beS 3cbnten,

fo ber Sauer oon gelbftiicbteii, Cb ft



tt. f. ra. ju liefern butte. llnb

fo giengen roir jept aus ju biefer

Srntefammlung. 3>*>ei, brei Storn«

garben betamen mir faft bei jebem

£>aufe auf bie Strogen, bort unb ba

auch etmaS ju trinten. 9tm erfreu«

lidjften roar mir, bnfs ber ©cbitl«

meifiet feinen „jroeiten {liiecbt" nicht

mehr toie einen Schulbuben bebau«

belle, fonbetn ihn ben Seilten als

feinen jungen fjreunb aus ©and
Statbrein Dorftedte. @3 mar ein heißer

Sag, aber bie 'Saften roaren gar nicht

erfprießlid). Denn fo oft mir in

Käufern eintebrten unb Spfelroein

trauten, mürben tinfere {tragen Boiler

unb fernerer. SefoubetS fdjlimm roar

es in einem fjiitter bern SEDalbe ab«

feitS gelegenen Qüfet. 55a gab’S eine

Keine runbe Säuerin, reelle ein paar

Sitnlein in -bie ©d)ule fdjidte. 2)j e

roar mit gleich juroiber. Sie fcbaute

uns gar fo treufjetjig an unb roifcbtc

ft<b ade Slugenblide mit ber ©cpürje

ben ©taub bou ben $änben, obfcboti

feiner bran roar, unb trippelte fo ge«

fcbäftig bin unb b“ unb beroirtete

uns mit Srot unb $onig. Ser ©hui«

. meifter mufste inidj erft lebten, roie

man {jonig auf Srot ftreic^t unb
Sutter, beim bei mir babeim roar nie

@elegenbeit geroefen, inidf an folgen

fjertigfeiten ju itben. Gr ermunterte

midj, nur reibt jujugreifen, ber £»onig

fei gefunb fiit bie Stuft, ba§ Srot

mache groß unb bie Sutter fett.

ÜDeberbofer roar ein Sauernfobn aus

$)eilbrunn im ©ebitge unb batte baS

£>onig- unb Sutterftreicben roobf auch

erft fpater gelernt. Slls roir uns recht*

fcbafjen gelabt batten unb b'»«uS=

giengen }U nuferen {tragen, fab i<b

gleich baS Unheil. Ser ©cbulmeifter

fchmunjelte unb fagte leife jii ber

Säuerin: „Sift roobl recht brao.

Solche foflt’S halt mehr geben, roie

bu bift!" — 3<h baut’ fcbäu! Sie
{tragen roaren bis oben bepadt mit

fcbroeren Sioriigarbeit, unb noch legte

fie auf jebe ein Sitnbel Sind)*. SJit

batten fchon aufgelaben, ba mahnte

fie, noch ein Satibel ©ebulb ju buben,

fie hätten ein ©auerl abgeftocben —
unb brachte einen gniijeit ©hinten
herbei, ben fie in große Satticbblätter

roidelte unb mir auf bie {tragen legen

roollte. „ihn ihn ba herüber auf bie

meiuige", fptach ber ©cbulmeifter,

„ber Sub ift jii fchroach beim Sterjl

für fo Biel ©otteSgab."

„Unb bie paar Staiferbirneu biirft’S

mir roobl auch nit Betfchmähen. Sie

Stinberln babeim roerbeu eh gern ein

bijfel uafchen." ©o bie Säueriu, einen

fforb Doll großer, gelber Simen mir

auf bie Strogen ftetlenb.

Stein ©ott, buchte ich mir, roeun

biefeS SkibSbiib nur nicht gar fo

roobltbätig märe! Sie bringt einen

ja um uor lauter SSobltbätigteit.

Unb in ber Sbat, taum roaren

roir unter nuferen Saften fünf i'ti»

nuten gegangen, fo mufsten roir im

SBalbe unfere {tragen fchon auf einen

©djeiterftoß ftüpen. Stein Seblag habe

ich teineu ©cbulmeifter je fo febroitjeu

gefebeti, als bamalS meinen ©efäbr*

teil, aber fein tunbeS ©eficht febaute

gar munter breiu.

„2Dir hätten halt bod) jroeiinal

geben foden", meinte ich fchnaufenb,

beim ein junger greuub taun ja roobl

roaS fageu.

„Sleinft!" entgeguete ber Schul«

meifter, bieroeileti er fi<b mit bem

blauen ©adtuch bie Sintflut Dom

Sngeficbt abjuleiieit fudjte. „ÜJtorgen

töunte leicht ein anberer SKSinb geben

— lein fo mariner roie beute. Ser

Steufch niufS ernten, fo lange fchön

SDetter ift. Sie iteute finb nicht immer

gut aufgelegt, fein gleich ntiijS man
bie £)nnb aufbalteu, roenn fie geben

roolleu. Srägt man ficb fchon einmal

halb ju tobt, fo taun man bafiir

nachher Diele Stonate laug raften.

'Jlde Sag ift nicht Stircbtag. Stenn bu

©cbulmeifter roerben roidft, baS mufft

bu inerten."

2Bir machten uuS roieber auf ben

Steg, boeb jeigte fich’S balb, bafS e»

naebgerabe gar nicht gieng. Sach Dorn
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unb f)iuten pnrjeltcn unS bie Sachen

Don bet fhajen. 9luu entf4lofS fi4

bet S4ulmeifter, feine ßrajeu tljeil»

mcife abjulabeu auf einen Steinhaufen

unb ben anbetu Sljeil, bei roeichem

not allein bet ©djtDein§fd>infen roar,

heimjutragen. 34 rnufite mittler-

toeile bei bem Steinhaufen 5SJadf)e

halten, bis et roieber juri'nffäme unb

mit bie übrigen Saften gleichmäßig

uettheilt nach C>«iife tragen löunten.

SBäljrenb ich 2Sa4« hielt, tarn ein

Salot beS Sffiege», blieb ftehen, ftiitjte

fi4 hinterroärtS mit feinem ffnoten»

ftod unb fchoute bie großen Staifet«

bituen au.

„Sinb fte 'leicht beiu?" fragte et

mich mit gröhtenber Stimme.

„9iein, bie finb beS tßjarrerS",

mar meine Autroort, in bet Meinung,
an Jlirchengut mürbe et fich boch nicht

Dergteifen.

SaS Ungeheuer ftredte feine feht

lange braune £>aub aus ben lurjen

ftanfigen Ärmeln hetüot nach ben

öituen unb fagte: „Sie mufS man
foften; bei einet tßfarrerStafel hob’ ich

eh fd)on lang' nit mehr gefpeift."

2öet roeip, roa§ fidj jugetragen

hätte, roenn nicht bet ©chulmeifter

burch ben fmljlroeg bahetgelommen

märe mit feinet leeren ßrajen. Set

SJagabunb oerjog fich fa4te unb mir

trachteten nun, bie Schäle in Dolle

Sicherheit ju bringen.

'Hm uächften Dtorgen roar'S jum

Stbfchiebnehmen. fKich tief meine Pflicht

jutiid in bie lIBetf ftatt, bet fDlatfjefel

blieb. @rft nach Monaten tarn et nach

§aufe, uub nun tonnte et fchoit init=

fiebeln halfen auf bem ßitcheuchor an

ben Sonntagen unb im SBirtShaufe

amffitchroeihfefte. Süöenn getauft mürbe,

fo judte es ihm mohl noch in ben

£>änben. Sa griff et hflft'9 nach bem
tBogeu unb fiebelte. Sie Sommer»
fproffen roaten nicht mehr ju fehen

unb auch fein £aar borftete fi4

roeniget, fonberu legte fich hi4f4 glatt

Uber bie niebere Stirn h«ab bi» ju

ben Augenbrauen. fDJan nannte ihn

noch immer baS Cöroerl, ich glaube,

bis heute ift bem brauen tpolja rfaeiter

bie ftolje Senenuung geblieben. Sin

fiöroe, bejähmt burch bie fDlufil.

34 h«6e ua4 biefer 3eit ben

S4ulmeifier ©eberfjofet in lßu4 nur

nod) rin paarmal gefehen. 2öie fich

ber fD2enf4en 2Bege uub S4idfale

eben Detjroeigen unb mit anberen

Steifen unb SBerhältnijfen »erflehten,

fo mar es au4 hi« — fein „jroeiter

Sne4t“ bin i4 mohl nie mehr ge»

mefen, fein jüngerer ffreuitb bin i4

Detblieben. 93or furjem, roährenb meiner

f4mereu Srantheit, gerabe an bem

Sage, als meine Sanbuljt abgelaufen

märe, roenn ber ßngel fie ui4t uo4
einmal umgefehrt hätte, ijl ber gute

@ufta4 in feinem a4tunbfe4iigfien

Lebensjahre geftorben.

6s mar am 16. Secembet 1892.

ffaft hätte er ini4 mitgenommen

ju einer anberen (Srntefammlung —
im 3enfeitS.
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% Sllidtl in ba fltirifdin @moan|prD^.

r#%>

ö'^Hßy, Sreunberl, aufgfdjaut!"

•-^V,
9tau

i
0

' ntuafs *t

'4'
lt onfdjreiu, ba ©tonbat, in!

£onbroer(bSburfdjn, af ba ©troßn. 35a

£onbroerd)3burf<b b«t in ©tonbarn

groifs nit ongfdftiatt, btt bot na gleib

a fon roöflu oabeiroitfc^n. £)iaj bleibb

er ftebn unb fdjaut auf mtb fcbaut

in Sonbjaga fcbredtib bum ins

2Dia biimma, bafs a fou a

£>onbroerd)3burfci) auSfcbaut, roia liaba

lofstn ba ©tonbar laffn.

9Jhiaf» oba boit nit jftiebn groebn

fein mitn bitmmeu ©fitbt allonn —
uodjn SBonbabuad) ftogg er.

„5 SBonbabnacb? 2öoS für a

SBonbabuad)?" branf ba SButfc^, „a

ja feil, § 3Miact)l. ©leib roern ma 3

bobn
, ib bitt , bo bobn aS fdj«.

Cb«. bä* iS s ©tud Sfrot, rooS ma
bie ©riabelfcbuafterin gfebeutt bot. ©e,

bo§ iS a fauberS SBeibmentfcb, bie

©riablfcbnafteriu, fdjon a mublfauberi

©rebl!"

„§ SBanberbud) !

“

„Cba jo, Jperr ©tonbar!" fogg

ba ÜBnrjri) unb fuaebt unb fuaibt in

fein Sctuicin um. „®äs roern ma
gleib bobn. 91 ©ficbtl b°t @«bnn be!

'.Wann fa fib in bä* mit au 9tug

oabaglu! — 3n einroenbign ©ädl
roirbS fein. 2Ban oaua fo oiel ©ädl
bot, bo baba, ©ou, bo iS S jo gleib

— oba! 35äS iS 3 Setbüad)!.*

„£ter bamit!" ba ©tonbar. „$ä$
a töelbiiacbl?"

91 ©pieltortnbifcb! bot er gonj

unoergebnS (unoerfebenS) fira jottgn,

ba Söurfdj. „Unb roia be ©ebunfteriu

s Srefranju Ion! Unb S Branbln!

Hub S fDtariafdjn!“

„®aS 9Banberbu<b roifl id) febn!"

„©a muafs S in fieiblfod fein.

bäS natifebi 5Mi«djl!" fogg er unb

greifft eiui, fou tiaf eint, bafs b Jpoitb

untnauf auffaf(b«ut. 9t tont* ©fidjt

mo<bt ba 93urfd), an Sßfeiffa motbt er:

„9(b, bäS iS bi«} guat. 33a ßeibl*

fod bot a Coudj!"

®a ©tonbar mod)t nit oiel

®fd)id)tn, podt n }fomm.

„3b bitt, i't f(bli«B»“. moant ba

$ioubroetcb3butfcb treuberji, „bafs ib

b £)änb in b ^»oufenfäd ton fledn,

aS iS jo bamafd) folt!"

9iau jo, freitib iS S folt, roeits

mittn in SBiuter iS. Unb ba ©tonbar

beult eabm, roorum ful er feini Skojsn

nit in bie 2ofd)n ftertn, feilt eb f<b«

Iruifjrotb. Unb treibbn t>or feiner b*r-

©uat iS er treibn, ba 33urf<b, trappelt

roir a Ralbl oorauS, bäS ba fyleifd)'

boder in bie iöanf führt. 3!a Öurfd)

gfreit fib bolt fd)on af bie roornti

Stilbn, beult eabm ber ©tonbar, unb

ib tunt ma bi«S oani onfiedn. —
9lau freilib gfreit er fib fc^on af bie

finfter Reidjit, unb boroeil eabm ba

©tonbar an förarifdji onjünbt —
burti, boftu nit gfebn, ba 4ionb*

roertbSbutfd) «f b ©eitn, bur<b bie

©taubu burebbi unb roir a 93urabl*)

übet b 2Biefn oroi.

*) Sejeii$nung für ein beftis laufen«

t»e§ Stab.
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91 fou a ©tonbar iS ab !a guata

©tootsbürga, fiji funtn a £>obalump

uit linba fei» aS rciar ou 9(rarifd)i.

Stitn af bie ©trofiu fc^meifet ers bin unb

lafft in 9}utfd)u nort). „§alt!" fc^teit

?r. — XäS iS etfl 8 crfii! beutt eabm

ber oubti unb rutfd)t omi ibetn 9ioan.

„£>alt!" ftbreit ba ©tonbar. Sau

!

jroeitn fd)iioIjt3 ab noufj litt, bentl

eabm ba Surfd) unb (ini in8 ©offa.

3o freilib, «ini ins ©offa. ®rob

bo niod)t b Seiftrift an broatn tiafn

Xumpf, unb ba ©ioitbor i8 ba Stoa«

nuug, mann oauer ins ©offa gang,

fo braudjab er to geur, unb fdmpft

fein 3flubro6rl roieber iber b Ojl :

jtugg. Xaroeit bafiac^t erS ober oft

fcba, roia ba 3)utf<b iberu broatn

©ofjabumpf ibri tonst, flingg a3 mia

ba befti ©d)littf(buad)laffa — itatirla,
j

manS ©offa bort roirb, fa ton

maS jau an Xonsbobu brauen unb

man ba öoberlump ibetS 6iS gebt,

{a tonS ba ©tonbar ab, — unb

rent eoljm noch, bafS 8 otlS gauftert. i

35a £>oubmercb3burf<b bot a gringS

©rniat, ber timbb ibri, ba ©tonbar

bot a ftbmari Serontmortung ,
ber

bricbt burd). Stitn afn 6iS bricht er

ein unb grob, bafS er fib uoub niitn

Glbogu bafpreist afn 6iSfd)ial. 9In

fcbiatbn ©djroücb tbuat er, unb man

er burdjbricbt, Do fd)reit fogor a

©tonbar um £>ilf. 35ameit roitl er fib

auffainarsu, oba mia mebta baj3 er

marjt, um fa tiafa timbb er eini.

Xa $>onbroerd)3burfcb Da bie©iebu-

flaubit ber bot „.fpalt!" gfd)iian, fpout«

meis bot erS gfcbtian unb fjotu seift

a ©eil snagfcbaut. ©iar er oba tennt,

aS gang gfablt mit ba tpulisei, fpringg

et mieba jrugg. mittn afs 6iS eini.

„£err Suflistatb! $«1 3«ft'S s

ratb!“ fcbreit er unb tedln fei £oub

intgegn. ,,©ia mocbn maS b>as? CofS

ib 6abna btin, fa bleib ib ^erauBt,

unb bring ib ßabner anffa, fa brin«

gen ©e mib eini."

35a ©tonbat Jdjmepert fcfja mit

’it 3öb"te oo louta ftältu, bo mod)t

ba £>oberlump an feftn Dtiict unb

berauffti iS er.

„£>ias na gf^roinb in b Stilbn

unb a moruti ©uppn!“ lnoant ba

Surftb unb mill obfobru, ba ©tonba:

boltn bau Crm.
„gteuub“, fogg er, „jejit miiffnS

erft reibt mit mir. Stiijfn ja ßabna

Söbnuug bolu. günfunbsmansig

IriagnS."

„ütuslojfnS!"

„giinfiiubsroanjig ©ulbett triagnS.

SebenSrettuugSprämie.

"

„3b bont f(b5n."

,,©o ein brnoen Staun inufS man

ocbten!"

„3o, beftroegn. GeS tuutS mib

S guat anfbebn — bafS ib ent uit

gftubln roiar. Xie bratm Stauer meru

gern gftubln. Sa, na, bo iS 8 mar

a fou liaba."

„ßant Xmnmbeiten! ©e fan mein

Lebensretter, id) bin 3bnen bonfbor."

„3b bitt, uocbbo fdjeufuS ma
mo8 af a @laSl ©cbttops!"

„Sa gebu ma roenigftnS amol ba

poin 6iS roeg!"

„Cba manS uit auSlojfn, £err

Suftisratb!“ brauf ba Surfcb „©e
möllu liuts unb ib mill rechts, mir

Smeen paffn uit sfontm. 8 iS in

gfcbeibaft, mir gehn gleib auSaitanb."

„Ober ib bob bie ftreuge ißfliibt!"

bebb ba ©tonbar du sau suarebu —
bo mocbtS au ©cbuotser iberS 6iS

bin, a loncfmäibtiga ©d)rid {Sprung)

bie tpiottu gibb noch — bo lofSt ba

©toubar in Dem aus unb tbou bobitS,

miaS in gjcbeibaftu iS: ber oau iS

liuts unb ber onber iS redjtS baoon. —
©iebera fuacbt ba ©tonbar in

£mberluntpn iberotl. Stoants , mitb

er n baroifcbn? It.

ßoftggtr » „(jeimgarttn“, 12. fifft. XVII. 59
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i

Itopoitsfpicle im itöljmfrnmlbe.

Sion £ropglft tjrriog (SäubraciS).

<A$Xr-

<•^^[1 nweit bet (Sifburt*ftätte nuferes

heimatlichen SMdjterS Slbalbert

•r ©tifter, Cberplan unb bem
^löcfenjleiit, wo bie beutfche 3 lln9c

in unDcrfälfd)ter, jungfräulicher Slrt

ertönt, ift ein ©tüd gottgefegueter (Stbe

auSgebreitet, baS fich £>örih nennt.

£örit>i, wie befleißen Hingt ber Stame;

cs fehlt ihm foioohl bie claffifche

Sltmofphäre, in bet eS jnt roeittöuen»

ben, Don fich rebenmadjenben Sebeu»

tnng gefommen märe, als mich bet’

geiftige 3ufammenhaug mit feinet

nä<h|)en ©tainmeSnachbarfchaft jen«

feits bet StSälDer, bem mächtigen Solle

beS bagerifcheu SaubeS, in beffen herr-

licher ÖebirgSroelt ein Cbetantmergati

feine ©ebnrt erlebt hat. Unb bod) wagt
eS biefeS befdfeibene, in füllet Slbge«

fchiebenheitliegenbe, bisher mit Don lufti-

gen SJanbetern befnehte Deutfchböhmifche

Häubchen mit feinem ungleich ftärfe=

ren StiDalen bie Slretta 511 betteten ,

1

toifl fügen, bie ® rettet, bie bie SHielt

bebeulen, ju Detfucheu. Suche nur,

eiftiget SJanberer, beine biblifche

Ihalia mit einiget SlbrocchSlung ein*

mal im Cberammergau beS Söhmer«
loalbeS, unb bu wirft als SSanberer

baulbat fein.

®et weltDerbinbeube Schienen»

ftraug fchläugelt fich feit 3ahreSfrift

mitten Durch reichbewalbete tpöhen au

raufchenben ©ebirgsbächeit unb bet
1

mit ihrem tppifd) gefütbten, Dunlel »
1

braunen Stafs in einem langen Sogen

bahinfttömeitben Stolbau Dorbei übet

ben fiibmeftlichen 2heil beS Söhmer*

walbeS.

©elbft bem nächften Semohnet btt

Söhmetwalbgegenb ift bie neueröff-

nete Gifenbaljnftrecfe SubmeiS«©aliiau,

ein Flügel bet gtaii} 3ofefSbat)ii:

2öieu*Srag»@ger, welche unmittelbat

ins £icr$ beS genannten, an Statut«

fchönheiten Überaus teijeiiben ©e«

bitgeS führt, ein läugft gefühltes Se<

biitfniS
,

gefchmeige beim für beit

fehmachteubrtt, Don weiter tJerne bet

waflenbeit tilget, bem bet Saft, „3eit

ift ©elb", nicht ininbet ju fpetjen geht.

— „tpöri^! - ruft bet Gonbucteur.

„SluSfieigen
!”

2Sie herrlich entfaltet fich hoch hi“

©otteS freie Statur! 2Die anmutljig

fühlt eS fich ba bei bem biebeteu,

llugen Sölllein, baS beu Teufel nicht

fpütt, felbft wenn er ihm aut Kragen

fi^t! ®a hieß es wirllich einen eblen,

Derborgeneu ©dja^ heben, unb bet

©djatigräber war Diesmal bet beutfehe

Söljmerwalbbunb mit feinem wadereti

Obmaune 3ofef Üaufchet, CaubtagS»

nbgcorbneten aus SubweiS, burch beffen

Semüheii baS neuiiifcenierte IfkffionS*

fpiel im SJtarfte fpörifc feine Sluf*

erflebung feiert. 3)ie waderen, rein»

beutfeheu Sewohner biefeS CrteS wijfeu

aber auch ihren Staun ju jleOeii unb

wetteifern, ihre burch Ürabition über»
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tommene, oHerbingS bisher nur in

rohen Umriffen geübte Jtunft ju jeigen.

3b te leichtgefchiirjte Wufe führte fte

bieämal auf (ine non lachenben gturen

unb fafttg grünen Salbungen um*
rahmte ©ebirgShöhe außerhalb beä

WartteS, reo ein tübner Weiftet ihrer

flunfl ein würbeDoüeS f)eim geraffen.

Wit beteinten Rräften unb burrh bie

Wunificenj beä lööbmermalbbunbeä

würbe binnen weniger Wonate ein

geräumiges .pauS non folibem wet*

terfeflem £)oljbaue auf fteinernem

Untergruitbe errietet. ®ie moberne

3:heo * e*te£t>nif bot ou<b hier ihr le^teS

Sort gefprocbeit unb alles unb jebeS

beriidfiebtigt, was bem Oornebmen ®e*

febmade unb ber ©ieberbeit beS Ißubli*

cumä '.Rechnung tragen tann. lie

Siibne ift febr geräumig unb für

(Eoolutionen unb für bie (Entfaltung

non großen <5bQrQ * terbilbern, wie fie

im Siabmen bet Ißaffion gelegen finb,

ganj geeignet, ^iraebtöolle Iiecora*

tionen unb finngemäfje ©emälbe für

bie erforberlicben ©eenen, ein wohl*

gefchulteS Ordjefler bureb eine dich*

tige Wilitärtapeüe, eine Orgel jur

Begleitung ber ©höre unb bie eiet*

trifrfje Beleuchtung beä BflbnenraumeS

bei gäiijlicbrt ®untelbeit beä übrigen

Sbeaterä üben einen gewaltigen (Ein*

brud auf beu 93efuther unb reißen

ib» ju Staunen unb jur Berounbe*

rung b' 11 * ®er 3 l|f<be>urrraum mit

bequemen ©i^cen, eintnufenbfUnfbtin*

bert an ber 3n bi> auSgeftattet, biirfte,

wie bie (Erfahrung jeigt, beinahe ju

fnapp bemeffeit fein; beim eä jeigte

fitb febon ein folcb enormer Slitbrang,

bafS bie ©ifjetiben oou ben Dielen

©iebenben um ihre IfMätje beneibet

würben.

Aufgabe ber §6ri^er IfJafftoiiSfpiele

ift eä junäcbft, baä nationale Beroufst*

fein gegenüber beu bebroblicb an*

fcbmerieubeu fluten ber nachbarlich

ejeebifeben £>eißfporne ju träftigen unb

beu nolläibümlicbeu (Ebnratter ber

beutfcbeit Böbmerwälbler jur ©eltung

ju bringen. $iefe deine ©ebar, mit

ihren ‘Sitten unb ©ebräueben, in ©age
unb ©efdjicbte woblbetaunt, näher

tenueii ju lernen, biirfte fo manchen

intereffiereu, umfomebr, als fie bie

emjige int ganjen Umtreife ift, bie

in trabitioneder Seife baä ^nffiouä*

fpiel feit bem Ülnfange mtferes 3abr*

buiibertä pratticiert. S5ie 6bronit er»

jäblt uns, bafä im Sabre 1816
ein Seineweber ^Jaul ©rößbe^l eä ge*

wefen ift, bet nach P- (EocbemS be»

tann trat Boltsbucbe „$aS große Sebeu

(Ebtifii", baS ©piel bearbeitet unb

eingerichtet bnt. Bon biefeiu Sabre

bis in bie SU ierjiger 3abre würbe

baä ©piel dou beu Wnrttbemobueru

ohne (Eoftüm, bloß im ©ouittagäileiDe

nufgefübrt. $er Seift ber 3eit brachte

auch hier einen Umfcbmung, baä ©piel

wurbe in ber golgejeit immer mehr

Derbofltommnet unb bureb bie Unter*

ftiifsiuig eines im Orte gebilbeten

2bfoterbilettnnten*3Jereineä in bühnen*

gerechte gönn gebracht. Slber erft in

ben lebten Sagen erreichte eä bureb

bie füeugeftaltung eines bewährten

fjiibrerä auf bem ©ebiete ber Böhmer*
walbliteratur, ©pmnafialprofefforS 3-

3. Bntmnnn auä Rruntmnu, feine

(unftmäßige ©eftalt. Siitcb Sammeln
bet auf bie ^Jaffion bejiiglicben Sejle

unb £>attbfcbriften, fowie bureb eigene

Arbeiten unb (Ergäujungen wurbe baä

Dorbanbene Waterial gänjlicb Hinge*

arbeitet, ju einem ©anjen oereinigt

unb fo als ©runblage für bie jefiigen

'lliijfübrtingeu beftimmt.

'Uber baä fcblicbte ©ewniib, in

bem bisher baä Spiel ftedte, mufste

ebenfalls abgelegt werben; ber trodene,

nüchterne Sou ber 35arfieflung mufste

ohne (Einbuße feines ernften (EbaratterS,

feinet erhabenen 3bee unb bet würbe*

Dollen ©timmung, einem bureb fcenifdje

(Effecte erjielten ©epränge weichen;

bie ffiatur mufste ficb mit ber Run ft

Dermäblen, um einen feflen 18unb ju

febüeßen; bieS bewirten bie färben*

reichen SDecoratiouen unb (Eoftüme, bie

im 'llnfcbluffc an bie biblifebe Über*

liefetuiig bes alten unb neuen Sefta*
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ment? eigens gefchnffeti nmtbfu, bieS

bemirll and) ba? belle eleltrifcbe Bidjt,

inelcbe» bif gmije SMihue toie ein SDieer

Don Bidjt erftrahlm löfSt, tuenn e?

fief) bntum banbelt, ber ©rbnbenbeit

mib bem 3benl be? Spieles Doll Sied}'

innig ju trugen.

Sie ßrone be? ©aiijeit aber ifl

ber impofonte, in feinen Stiftungen

nniibertrefjlicbe ©hot. fine ßörper*

fdpift üon fünjunbüierjig Sliitgliebern

männlichen unb «leiblichen ©efchlecljte?,

ber in ßleibitug unb ^nltung ber alt*

grierf)ifd)en Sragöbie entfprechenb au?*

geftatlet i ft. Ser t'ljor trägt auch beit

Söroenantheil an beut großen ©rfolge

be? Spiele? baDon.

So ift t? benn möglich, ba? herr*

liebe Seftfpiel auf beu 3 ll f<hmi(r auf

eine SBeife mitten ju taffen, baf? ber

bnreb Sahrhnnberte uberfomiuene, irelt*

erlöfenbe ©ebaitle ber 6 ^riftu?legenbc

oljiif tenbeujiöfen 33eigefihutnd politi*

febet ober confeffioneUer Statur in pruttb

Dollem ©eioaube bargeftrdt roitb. unb

jtoar Don Beuten, bie für bie 3n*

fceniermig Diel Salent unb Sact be*

Iiiuben unb mit SJegcifieriing ihrer

aiifopferiiiig?Do(Ieu Arbeit obliegen.

Sieben! t man, baf? e? einfache Sönnern,

nllerbiug? mit guter 3folt?fchulbilbuug,

finb, bie Don bem Inrgeu Ertrag ihrer

Selbarbeit oDer Dom Soglohn leben unb

nur in ihrer Sonntagsruhe ficb ber gei*

fligeu Söefchoftigiing loibmeu läuiteu, fo

mu fl man umuiQtiirlicf) uou Stounen
über ihre ßuuftfertigteit erfnfst loetben

unb {ich munbern, baf? fie ihre Jlufgabe

mit fo großer ©efchidlicpteit löfen.

Söefonber? oiifprechenb ift ihr tiaiDe?,

jeber fiüuftliehfeit nbholbe? Siöefeu, fie

geben fich ganj, mie fie finb, fie

hafchen roeber noch ©ffecteu noch Der*

fallen fie in beu Son be? SWauierierten

ober ©efuchten; pruu (lofe Natürlich*

leit unb Slnmiit finb ihre charalterifü*

fchen Sülerlmole. Sprache unb ©eher*

beu taffen jmar manche? ju miinfehen

übrig, inan mertt au ihnen fofort ba?

Silettnntifche nnb Schulmäßige ohne

liiuflliche Teilung unb manche? mirb

einem Derfeiuerten ©ouiuen nl? fchroff

unb uneben erfcheineu; allein ber ©e*

fammteinbrud ift ol? fehr gelungen

ju bezeichnen. Sion ber großen ©taffe

biefer Silettnuten heben fid) in üor*

nehmet SBeife mehrere Snrfteller ab.

fo bie fehr fpmpathifche ©rfcheiitung

be? ©briftu? ;
ein Sioltsfdjnllehrer . ber

feine huinauifche Söefchäftigung in höhe*

rem Stile 511111 Slii?brud bringt
;

fer-

ner bie ©laria, ein Saglöljnertoeiti

Don fentimentaler, ibealer Stimmung
tinb gatij bimhgeiftigteu ®eficht?jiigeu,

bie ihre Stolle ganj uerftänbig erfaf?t

unb brnü Durchführt; bie fhurlifche

Sigur be? 3uba? , bie roiirbeuolle

©eftnlt be? iiohenpriefter? ßaipha?

reihen lueit über beit §)ori}ont Don

Sömiernfchnufpielern. Sprache unb

Slu?briid bemegeit fich üt breiten, be*

häbigen Sonnen, bie mit richtiger

Söetouung gefprochen n>ohüh«enb }it

©emitthe bringen; bie Beute fchideu

fich Dotlftänbig in bie Situation unb finb

tüchtige S»terpreteu ber ©ebanlen unb

ipaiibliiugeu. Siefe Söabtiiebmuiig

macht fich befonber? in beu ©taffen*

feeueu unb beu großen ©Dotationen

bemerlbar, fo bei bem au ©roßartig*

teil unerreichten ©iiijiige 3efu in

3erufalem: ein ©tafjeuaujgebot doii

naheju breihunbert sperfoneu be*

filiert in ben malerifcheften ©nippen

unb Sülberu uor beu Singen be?

SpubliciunS; braufeube Ipofaunab*

rufe unb ba? uuetibliche Scpüt»

teilt ber ©almeiijroeige, zahlreiche*,

unterfchieblichc? Söoll begrüßen beu

auf einem ©fei reitenben ©leifter,

bet inmitten feiner jroölf 3 ünget ben

©ipfel feiner irbifdjeu ©liffion er-

reicht tjat- Siecht gefällig unb gemütt)?*

Doll finb bie zahlreichen Sableatir, bie

beu Söormiltng bn? Spiel erfüllen,

Sceneu unb Silber ou? bem alten

Seftamente, bie mit ber Sorftelluiig

be? Gf)flo? unb ber Schöpfung?periobe

beginnen unb allmählich bie folgeubeit

biblifcheit Stählungen in finnigen

(ebenbiger. iöilbern Deranfchaulichen.

©rgreifenb loirtt unter Dielen anberem
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OobiaS’ 91bfef)ieb Don feinen Gltern,

bie Opfer SfnofS, bie ebetne Schlange

ii. n. m. 9lQe biefe ©eenen roetben

bureb eine ben 3nbalt futj flijjietenbe

Einleitung bureb einen .£>eto(b crlldct

linb mit Orgel- imb Crcbefterbeglei*

tung bargeftellt. Oer (A^orfÜljret tritt

uot bas ’-firofeenium, gibt bie oben

bejeidinete Grflärung ber jeweiligen

£>anblung unb unmittelbar Darauf

riieft ber gefannnte (Sftor ju beiben

Seiten ber Söotberbiiljne in bie Scene,

um bie Gborpartien, Gompofitionen

daffifeber 9Jieifter, bie auf Derfdjiebene

CtteQen jntüetgeben, abjufingen. Oer

Sorbang, ein Gabinetftiief becoratioer

ftunft, erbebt fi<b unb mit ftauneuber

Überrafebung roeebfeln bie maiinig*

fachen, farbenprächtigen Silber.

Orr 9ia<bmittag ift ber eigentlichen

Hiaffioit geioibmet; nach einer jroei-

ftiinbigen tpaufe beginnt baS Spiel,

bie Ceiben Gbrifti, Oob unb 'iluf-

erftehung in roürbeDoHer, ernfler 5orm
barftellenb, Scenen, bie im ©egeufatf

jur Itjrifchen, naineu Oarjteflung bes

SormiliagS reich nu brnmntifeben

Gffeden finb unb ben 3"f<bauet bis

jur Grfcbiitterung feffeln. Unter onbe*

ren finb eS: bie Serfommluiig bes

hoben 'JtatbeS im '^ialafle beS JtnipbaS,

bie 'itnflage ber tpbarifäer oor '^JilatuS,

bie Serurtbeilung unb bie jheujigung,

fämmtlicb als glänjenbe 4,'eiftnngen

lobenswert.

Selbfloerftänblieb »wirb att bem

©anjen unb feinen Obf it e" 1,ocb man*

cbeS ju änbern fein unb Don bet Gr*

fabrung belehrt, ftrebt man oon Sor*

fteHuitg ju Sorfteflung baitacb, etwaige

fiörenbe Momente ju befeitigen, bie

ba§ Spiel beeinträchtigen töunten

;

fo finb fchou je^t manche Scenen im

3'itereffe einet 3<it<tfparnng rebneiert

worben. SlfleS in allem finb bie erfieit

Sorfteflungen, bie immerhin nur als

'fkobe gelten, Don fo außerordentlichem

Erfolge begleitet , bafS fte uiteitt*

gefcbränfteS fiob oetbienen unb eines

ranfcbenbeii SeifafleS fich erfreuen.

Oer große Jlnbrang bes IßublicumS

tarnt oft (aum befriedigt toerben.

Seoor ich baS herrliche Sbal 'mb

bie biederen Gimoobuer Detlafje, er*

iibrigt nur noch einiges über Unter*

lunft unb Serpflegung, foroie über

ben Serfebr felbft binjujufiigeu. fjüt

'Nachtquartier unb Sertoftiguug am
Oage ber Sorfleilung ijl bei bem

großen 3"fptucbe beS ^ublicumS unb

mit Dtiicf ficht auf bie in ben erften

blufängeu ber Sitbnenrepublif befind-

liebe Stätte, nur auf bricbeiDeiie 9ln*

fpriiehe ju rechnen. 3"imerbiu ift mau
in beu einfachen, reinlichen unb com*

fortableu ©aftböfen gut üerforgt, eS

iönueit nabeju jweitaufeub Srembe
Verberge finben, bie banl ber freuub»

liehen unb guten Sefjanblung ber

SBirte in ihren Grroavtungeu befeie*

bigt roetben. Oie GifenbabuDerbinbitng

oon SubraeiS ift febt günftig. Um
halb fitben Uhr früh fährt ber t|}rr*

fonenjug babin, um halb acht Uhr
abenbs, nach Seblufs ber Sorftellnng

um feeb» Uhr, fährt er nrieber juriiet.

Oie greife finb äußerft mäßig.
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ttoit 5er Intelligenz 5es J®eibr0.

SBcn {laut iHautfgafja,“)

6itt finureicber, alfo fop^iftifc^ec

9lbbocat fönnte ®rünbe finben, um
afle biefe fyrageit mit „3a" ju be*

antroorten, obgleich jebe bon ihnen

ben beiben anberen roiberfpric^t. Hub

ebenfo fbnnte fein ebenfo fpifcfinbiger

unb gelehrter ®egtter auf alle biefe

Stagen mit „91ein“ antmorten. SIber

eS tommt nicht batauf an, ob in jeber

biefet ^Bejahungen unb Semeinungen

ein 2^eil SBahrbeit enthalten ift. 6s

banbeit fid) um £batfncben, roeltbe

jeberinann not klugen liegen, um eine

3abrbunberte alte, in aßen Sänbern

ber SBelt gemachte (Erfahrung, unb

mir haben ein 9teef)t, auf bie brei

Stagen, mit betten biefe« Gapitel be*

ginnt, eine fitbete, unbeflreilbate ülnt*

loott jtt erhalten.

$er Wattn, befonber« ber be*

rühmte, legt uor aßetn ©eroicbt auf

bie Raftenoorreibte feine« eigenen ®e*

fcbletbte« ttttb fieht in betn fcbrift*

fteßernben ober gelehrten SBeibe nur

roiberroärtige 9lnmnfjuiig. § iir ihn ift

biefe Utebenbublerin auf bent ®ebieie

be« Renten« nur ein öerfleibeter, uer-

böfer, uufrutbtbarer Wann, eine 9lrt

jperntaphrobit, jebeufad« ein abnorme«

SZOefett.

2öit roiitiftben, baf« ba« SBeib

gattj 2Beib fei unb alfo nicht nur

förperlith, fonbern auch geiftig unb

moralifth betn Syptt« feine« ©efdjled)*

te« entfpredje. flötperlid) ift eS un$ jtt*

roiber, metttt e« einen Satt unb feine

^lüften hat, moralifth, toetttt e« bet}'

lo« unb herrfcbfücbtig ift
,

geiftig,

metttt es ficb in bie Citeratur ober

2Biffeuf<baft einbrängt. llmgefehrt Der*

abftheueu bie Stauen bartlofe, furcht*

fame ober buinme Wänner.

Slbet auth bie größten Sobrebner

be« SDeibe«, auch bie, roeltbe es roeife

unb gelehrt haben roofleu, legen biefet

®elehrfomfeit große Sefthrünftingen auf.

Slber roa« fagett bie Stauen felbft jtt

biefen unfereu llrtheileu, roeltbe ihnen

Söotien al« bie ihnen jugehörige tfJro*

ninj attroeifen?

©ehr biele antroorten im 6h° r:

„3a, e« ift roahr; e« gibt nur

febr roenige berühmte Stauen. 3a,

roir haben euch roeber bie Wägetet*

nabel, noch bie Gleftricität, noch bett

$)ampf, noch Slnterila gegeben, aber

nicht, rotil roir ju ruhmnoßen (Ent*

bedungen unb (Erfitibungen unfähig

roärett, fonbern roeil ihr uns nidjt

erjogen hobt. ®ebt uns biefelbe (Er*

jiehung, fo roerben roir eud) gleich*

fommeu.“

Sefcheibener unb gerechter al« biefe

befenntu attbere Stauen ihre geizige

Witiberroertigfeit.

*) 9tu5 bcm ttBertc .Sic 'Phonologie bt« SöcibcS* Don Paul tBtantegajja, au«
bent ätatieniicbcn Don Sr. 9t. Seufzer. (jjcna. ^ermann Goftcnobte. 1898.)
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3n bem 23u4e ber Statur fte^t I

«in ©efej; getrieben, in ©ranit eiti=

gegraben, baS fo alt ift wie bie SBelt.
j

GS fagt aus, bafs bie Statur baS,

was fie auf einer ©eite Derfcf)enft,

auf ber anbereit erfpareit mufs.

Sie Üia^tigall ijt päfSIi4 unb ber

Stolibri faft ftumin; ber tjjfau ift

bumm unb ber Glefant fepr flug
;
unb

fo fort.

SaS 30ßeib gibt in ber SJiutter»

f4oft fo Biele Sträfte aus, wie für

3epn Sltpleten pinrei4eu würben, unb

uerfd)roenbet babei foI4e ©4ä|je Bon

Stiebe, wie He nötpig wären, um ein

©enie }ti bilben. 9)tenf4eu ^erootju*

bringen, ift etwas ©roßeS unb ®e«

wattiges unb oerlangt foldje unb fo

große Straft, bafs (mit wenigen SluS«

uapmefätlen) äftpetif4eS unb intet=

lectueßeS ©Raffen unmöglich wirb.

SSeriipmte grauen, weldje jugleid)

glürfli^e unb liebeoofle Sttiitter waren,

finb immer WuSuapmeit, unb faft ade,

wenigfienS bis jept, bejahen if)t 33or»

red)t mit auffatleuber f^merjfiafter

SterBofität, mit bauernber Steurnftpenic

ober, was uocf) f^limmer ift, mit

fc^limmeu Wängelu beS ©efiipls.

34 will leine Warnen nennen,

leine jarte ßmpfinblidjfeit beleibigen ;

!

aber td) bitte, eu4 umjuftbaueu

unb unfett beriibmteften ©4riftftefle=

rinnen ju betrauten, ipr werbet mir

red)t geben.

Slber laffen wir baS „USieoiel"

beS weiblicben ®eifteS unb fpredjen

wir oon bem „ 2öie”.

3ugegeben, bafs eS einen Wann
unb ein ÜÖeib boii gleicher geiftiger

Straft geben lann, worin unterf4ei»

ben fiel) biefe beiben ©eifter? ®ibt

es oielleicbt einen ©efd)led)tScf)arattcr

auch im Renten?

34 glaube gewifS, bafs bieS bet

galt ift, &<Ute cS aber für fepr fdjmer,

anjugeben, worin er befielt.

SaS 2Beib lann ebeufo gut wie

ber Wann Biel äftpetif4en ©efe^mnef,

Biel geinbeit ber SJeobacbtungSgabe,

Biel ©e ift befitjen; eS lann alfo )iem>

lieb Biel in ber tpoefie, in ber Shiuft,

in ©efcbäfleit unb in annlptifdjen

Arbeiten leiften.

3in ©(baffen, im Grfinben, in ber

©putpefe (eiftet eS wenig unb erbebt

fidf niemals 311 großer fpöpe. Gs lann

ebeufo gut fc^reiben wie ber Warnt,

ebenfo berebt fein wie er, aber feiten

erbenft eS etwa» SteueS.

Daniel ©lern fugt, baS 2Beib ge»

lange 311 bet 3bee auf bem 253ege

bureb bie fieibenfebaft.

Gampbeß, bem mir baS griiub*

litbfte !Bu4 über bie Uuterfdjiebe im

Steroenjpftem beS WanneS unb beS

SBeibeS uerbanlen, behauptet, bei bei»

ben ©efcblecbtern finbe man nabe3 it

bie gleiche 3 flpl oon Summen utib

ftlttgen; aber ber Unterf4ieb trete

iiber3eugenb peroor, wenn mau nach

bem ®enie frage: biefeS gepöre nur

bem Wanne.

3n 3wei Singen glättet baS ffieib

unb 3ei(bnet fiep auS: im Gfprit unb

in ber Stunft beS 3kieff4teiben3.

34 gepe nid)t fo weit wie Wab.
be ©irarbin, we!4e baS ©eiflrei4e

für einen rein weibli4 en SBorjug er«

ilärt; aber eS ijt gewifS, bafs baS

SBJeib auf biefent ©ebiete oft bem

Wanne glei4gelommen ift.

Ser Gfprit ift eine ber anmutig»
ften 3 i etben ber Unterhaltung unb

beS 93riefftilS; batum glätten bie

grauen bebeuteub in ber Gauferie

unb tut 33tief fdjreibett. Stber nit4 pier

mufs man ber ©a4 e auf ben ©tunb
gepen. 3n bet Unterhaltung finb bie

geiftrei4eu Wänner 3aplrei4 er als bie

grauen, beim fie finb faft immer ge»

bilbeter, paßen mepr gefepen unb

Steifen gema4t; bapet uerfügen fie

über rei4 eren ©toff.

3m Örieff4reiben pat bas Söeib

leinen Stebeubupler, obgleich bie mitun»

Ii4eu Skieffammlungeu 3
aplrei4et finb

als bie weibli4en.

Saufenbe oon gtnuenbriefen liegen

in gepeimeu gä4eru Bon Oiebpabern

oerborgen, bis fie 3ulept oont geuet

Bet3eprt werben. GS fmb toftbare
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©djöjjf; roeitn fit befannt mären,

mürben fie uns iiberjeiiqen, bafS ©Jab.

be SeDigne febr Dielt ©ebeubitbletin*

neu befijjt, rotiert ihr ben erflcii ißlah

im ©rieffbreiben fireitig matten fontt»

teil, ben fit DieIIfid)t mit Uurebt et»

roorben bat.

Oer TOauu fdjreibt in (Eile, beim

et fjd anbert, eruftbafiere ©efbäfte

unb fümmert fib roenig barum, ob

er gefällt ober nibt. Oft fiiib ibm

feine ©riefe nur ©ebenfabeu unb

füllen ©ugenblicfe bet ©tuße aus,

roel.te jmifbeu ernfltn, anftreiigeiiben

"Jltbeiien liegen.

Sagegen bat b«S SBeib fnft immer

meniger jn tbun, als mit, mebet ©ro*

cefje ju fiibren, notb au ber ©örfe

ju fpielen, uod) Jtraute ju beiten,

uoeb ©rüden ober Käufer ju bauen,

baruni gießt eS ben beften 2 f)eil feines

©eifteS, oielleicbt ben ganjen, in feine

©riefe aus.

Saju fonimt notb fein fortmäbren*

beS Streben, in adern, maS es fagt,

febreibt ober tbut, ju gefaden, feint

jarteren, männeren ©efiible, bie ©e=

meglicbfeit feiner (Erregungen: fo mirb

baS berounberuSmiirbige Salent bet

grauen junt ©rieff^reiben leibt Der-

ftänblitb.

91 de biefe (Eigeitfbafteii befifit baS

©?eib, unb Suatb fagt eS mit Dielet

geinbeit unb ©riinblibfeit unb be»

meist, bafS bie grauen im adgemei*

neu beffer febreiben imüffen als bie

©Jänner.

3nbeffen DergifSt er bei Diefet

feiner trefflichen Unterfncbuiig ben

£>ouptgrutiD, marum bie grauen im

©riefftile uns übertreffen, liämlitb ibr

lebhaftes ©erlangen, ben ©erfoueu,

an melcbe fie ftbreibeu, 511 gefallen,

märe es and) ber ältefte unb gleich»

giltigfte fDlann. 9lucb bieS ift eine

gönn ber ©efndfucbt unb jmar eine

ber Dorjüglicbffen.

OaS Oalent ber grauen juin ©rief*

febreiben bemeifeit auch bie febönen

©riefe, bie ©Jab. ©afc^lirilfdjeff üon
ibrnn achten bis ju ihrem breiuub»

jroaitjigflen 3abte gefbtieben unb

melcbe bie Siebe ihrer ©Jutter für

unfere ©erotinberung aufbemabrt bat.

2Belcbe ©eroeglic^feit beS Stils, roel»

eher Ouft ber (Empfitibung, roelcber

mit Dodeu ^»änbeit über biefe Scbrif»

ten auSgeftreute ©eijt

!

3u ben ©riefen Don grauen fiubet

man noch aitbere gefcblecbtlicbe (fbaraf»

tere : ©ebanfenftricbe unb lfMiiiltdjen,

Orthographie gebier unb ein Über»

maß Don Superlatioen unb Oiininu»

litten.

©ebanfenftricbe unb ©iinftbeit

beuten an, mal man nicht jagen tann

ober mid; auch fie fiiib eine gorm

ber ©efadfuebt, aber bei mittelinäßi»

gen ©eiftern treten fie an bie Siede

febleubet ©ebanfen ober Don ©'orten,

bie man nicht fiubet. ©aju fonimt

noch bie Schrift in querer ober ichiefer

öficbtuug über baS fchon ©efbriebene.

6s fod einen großen SReidjtbnm au

©ebanfen ober Oingen bebeuteu, ift

aber oft nur fnlfct)e ©Jiiir je; beim

uaebbem baS ffikib in großen, eng*

(ifebeu ©uchftaben unb mit roeit aus-

einanberftebenbeu 3 f 'ten gefchrieben

bat, fügt fie in Cuerfchrift baS binpi,

maS es Diel beutlicher borijotital batte

febreiben fönneit.

©riefe Don grauen enthalten auch

Diel öfter als bie unferigen eine ©ab'
febrift; ich glaube nicht, bafS bieS

Don ber Schmähe ihres ©ebächtnifjeS

herriibrt, foubern Don bem Übermaß

ihres ©fittbeiliingSbebürfnijfeS, mag

es nun reabr ober falfd) fein.

3b behaupte nicht- ")ie eS Diele

tbun, bafS eS feine graueitbriefe ohne

ortbograpbiibc gebt“ Qf&f, aber ib

mufS befenueu, bafS ein itberflufs

an folbeu gtrtbümern eines ber be*

ftänbigfteu Üentijeibeu ber ÜSetfe beS

fbmabeu ©efblebteS ift.

9(ub bieS ift eine gorm beS „©Jebr

ober SBeitiger", roeldjeS fib in fo

Dielen roeiblibf» Arbeiten finbet unb

auf Sbmäbe ber Sntedigenj b>n»

meist.
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Saffet eure 3olonfien Bon jefjn

Biänneru nub jffju SBeibertt Bff neit

ober fchließen, unb if)r fönitt bntnuf

rechnen, bnf? fie im jmeiten gnde mit

jur ^Jälfte gefchloffeit ober geöffnet

werben.

Ta? „Bleljt ober SBeuiger" ift

eine Hitnäheruug an bn? SBaljre, ©nie

mib Schöne tmb hübet einen fiub*

liehen unb weiblichen Gljornfterjug bei

jebet Arbeit.

Tie grauen gebrauten unb mif?*

brauchen bie Superlatioe unb Titninu»

iibe, bie elfteren, weil ihre Grregtm»

gen ftart finb, unb wenn fie t? nicht

iiub, meuigften? ftnvf fcheinett wollen.

3>ie Timinutine «bet fiub bei ihnen

febr beliebt, weil fie Hieblich finb,

weil fie bie jarteften Schattierungen

be? ©efiiblS, ber Dluinut unb 3^tt=

hcbleit fo gut au?briirfen.

Taf? bie grauen in ©ef^äfteit

febr gefcbicft finb, bnfi'tt erbolten mir

täglich beutlidje Bemeife. Cft über«

nimmt beim Tobe be? gamilienoater?

ein befcheibene? UBeibctjen, welche? bi?

bn()in nur beu {leinen fJaiHÜienniige»

legenbeiteu gewnctjfeit fcftien, bie Diode

be? Beworbenen unb oerwaltet große

wichtige ©efebäfte.

Blau bnrf fich nicht bntiiber roun*

beru, beim ba? Sß?eib bcfifst in bol)em

©rnbe Alugbeit, Btiffirauen, ©ebulb

nub Sparfatnteit
;

bie? finb Iitgeubeu

erfter Crbuung bei ber Seitung uoit

©efcftäften.*)

Bor einigen Sobren bulle eine

große, inbuftriede ©eieflfchaft in Gift*

engo }mh Gaffieter ein breije^u jähri-

ges Stäbchen.

Tiefe? Stäbchen bejaljlte in fecb?

Stonateit an bie oierbuubert Arbeiter

ber ©efellfd)nft über eine Bietlel*

midion Todar?, ungefähr eine Stidion

•) Sie tßatijtr SlDoocaten, treidle Sr*

beiter »ertbeibigen, buben bemertt, bafC bie

Siteiber tS beffer nerfleben, [ie über bie (?in*

jelfjtiitit einer Stngelegmbeit aufjutlären,

«IS bie SDiänner, unb jagen oft ju biejen:

Envoyez-moi votre femme!

Start; ju gleicher 3 e >* führte e? bie

9techmmg?biicher ber gabrif.

G? erhielt wöchentlich ooit ber

Baut Bier* bi? fiinjtnufenb Todar?,

bie e? in (leinen Summen cm bie

Dlrbeiter Dertheilte.

Tn? Stäbchen betaut fechlhuitbert*

fünfunbjmanjig Totlar? jährlich, nahm
jroeintal wöchentlich Stufifuuterricht

unb befuchte be? Dlbettb? bie £ianbel?«

fchule.

Obgleich e? jcbn Stuubeu täglich

in ber Baut }ubracf)te, war e? nie»

mal? traut.

grantlin erjiihlt in feiner berotmbr*

rimg?werteit Selbftbiographif , nach

beut Tobe feilte? ©efdjäftögenojfeit habe

beffett grau bie Ceitung be? ©efchäfte?

übernommen unb biefelbe Biel beffer

geführt al? ber Beworbene, fo baf?

fie ihre flinber febr gut erjiebeu unb

fpäter Bon grantliit bie Trttderei

übernehmen tonnte, bie er in Giefed*

fchaft mit bem Berftorbenen befaß.

Sie war eine £m(länberiu, nub in

Jpollaub macht noch beute bie Buch*

fiihrtmg einen Tljeil ber weiblichen

Grjiebniig ntt?.

3u ber bramntifchen Sutift tön*

neu bie grauen webet einen ©nrrit,

noch einen Stenn, noch einen Talma,

noch einen Stobena, noch einen Sal*

Bini aufweifeit, aber in grantreict)

weuigfteii? ift im ganzen bie 3«hl ber

berühmten Schatifpieleritmen größer

al? bie ber Schauipieler.

Tie geringe 3abl großer fiilnftlr*

rinnen genügt, um bie geringere

3ntedigenj be? ©eibe? barjiitbuu,

beim in ber STimft ift ba? Stubinm
oott geringer ©idjtigteit, ober hoch

Biel weniger wichtig al? in bet Site*

ratur unb ©ifjenfchaft. llub bocb

finbet (ich unter ihnen fein (Rafael

ober Stichel Slngelo, fein Bhibia?,

teilt Gattoon, fein Äoffmi, Beditii

ober Berbi. Ta ift Dtofa Bonheur,

welche Sir Gbmin Sanbfeet gleich*

geftedt werben tonn, bem SRafael ber

Thifte in Gnglanb, aber e? gibt (einen

anberen Bauten, ben mau für bie
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höheren 9lrten bet Malerei anführen

tonnte. 2Bir haben eine Gebrmt, eine

Stofalba Garriera, eint 9lngelica Hauffs

mann, aber auch biefe wenigen haben,

wie £>irth fugt, ben beflen Sheil ihrer
j

3nfpirationen ans bem unberoufsteit,

pfpchifchen ßebett gefd)öpft. S3ie be*

rühmte, geniale Marie Safchtiritfcheff,

welche in ber erften 3ugenb ftnrb unb
bielleicht eine ber größten 'Malerinnen

be® ^ahrhnnberti geworben märe, fucht

in einem ihrer IBriefe an Sulian bie

Seltenheit ber großen fliinfller unter

bem roeiblichen ©efchledfle ju ent*

fchnlbigen, meil bie Männer Schulen

unb Mittel hefigen, roelche ben grauen

fehlen, aber fo fiunreid) auch biefe

Sertheibignng ift, fo gelingt ihr bod)

biefe® mohlroollenbe Vorhaben nicht.

Man hat auch bemertt, baf® in

ben literatifdjen ©erfen ber grauen

ba® obfcöne, felbft ba® erotifche, ba®

fatirifche unb ^uinorifHfc^e Glement

fehlt, dagegen h(tr f4)t immer bie

humanitäre Stimmung uor.

$ie merlroiitbigen SBetfuche be»

IßrofejjorS Saftroio uon ber Uni*

berfität in ©iSconfin, roelcher eine

gleiche ’llnjahl non fluaben unb Mäb*
cheit beliebige ©Örter in ntöglichft

turjer 3eit nuffchreiben ließ, beroiefeu,

baf® bie fluaben mehr Originalität

befaßen.

©enn man ju biefeit roeiblichen

Gigenthümlichfeiten be» Renten® noch

bie fchnedere Gntroidelung fügt, fo

hat mau ein treue® ©ilb ber geiftigen

gähigteiten nuferer ©enoffiu erhalten.

3u ben gemifchten Glementar*

fchulen finb bie Mäbcheu faft immer
ben flnaben normt®, aber bei ben

höheren Studien flehen fit früher füll

al® roir unb behalten bi® juni Gitbe

ihre® ßeben? Diele Soijiige itnb ade

Mängel be® tiublichen ©ehirn®.

Oie® ift eine ^Beobachtung, bie fich

auch bei tieferftehenben SHaffett be*

(tätigt hot, roemt Uon ihnen abflam»

meitbe, mit fl inbern nuferer '.Raffe

erjogett roerben.

Meine Slijje über ba® ®eulen

be® ©eibe® roiirbe fehr unDonftäubig

fein, roeun ich e§ unterließe, ju er*

roähiten, baf® e® au®nahnt»roeiie au»*

,
gejeichnete grauen gegeben hat unb

noch gibt, roelche über bie große

Maffe Der gewöhnlich«! Menfchen her*

norrageu. 91de® bisher ©efagte bejieEit

(ich auf ba® tppifche ©eib, auf ben

Mittelwert be» ©eibe®, unb nicht auf

©eorge Saub ober flatharina uon

Stufslanb.

Oie Sertheibiger ber geifiigeu

©leichheit beibet ©efdjlechter haben

uns eine lauge ßifte nou berühmten

grauen geliefert, um ju beroeifen,

baf® bie löchter Gun® ju großen

Oiugeu ebenfo fähig finb wie roir.

Mit berfelbeu ßogit töunte ich «ine

lange Steife Don bummeit Männern

auf fteflen, um }u beroeifen, baf® ba®

©eib unS auch >"» Oenten überlegen ift.

Slbrt wenn roir auch ade bie

ruhmDoQen 9lu® nahmen in Maffe lieh*

men unb nochfeheu, welche ftölje fie

erreicht haben, fo finbeu roir, baf®

am großen Saume ber Menfchh*it bie

weiblichen $fte biefet glorreichen

Sflanje niemals bie £>öhe bet männ*

liehen erreicht haben.

©ir wollen jeboch auf allen ©e*

bieten be® weiblichen Genien® an

einige weniger betaunte ©eifte®helbin*

neu einige Ghtenmebaiden auStheileu.

Sei einem Schiißenfefte in ©il*

lifau eroberte ein Mäbcheu uamen®

9lutta ülrnolb mit jtuölf aufeiitanber

folgeubeit Schliffen jroölf gähnen.

Sou Sappho gehen roir ju Gmilie

glpgate über, welche im Sah“ 1892

im 'lllter oon füufunbachtjig 3ahreu

fiarb unb jährlich roeuigften» jroanjig

'.Romane Deröjfeutlicht hat.

gerner haben roir ©aetaua 91gueii

unb bie SoinmerDide, ©eorge Gdiot,

bie Sanb, Oaniel Stern, bie StaiM,

bie ßebruit unb bie Maraini, bie

©authier, bie OaDtbfott, Pulcheria

unb Santa Gathariua uon Siena,

bann Mathilbe Serao, bie gerretti.
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Gorbelia, ©iannina SJtitli unb bie

©räfin Sara; aber e« finb immer nur

feltene 91uSnahmen.

©olche 9tu«nahmen ^at e« ju

allen 3f ** e'> gegeben. 3m }ehiiteu

3oljrl)unbert, einem ber burch 33at*

barei unb Unmiffenhcit berühmteften,

uerftanb bie ©chmefter ^roämitfja in

einem braunfchmeigifchen Stlofier ©rie-

cbifcf). finteinifd) unb bie Ißhilofophie

be« Slriflotele«, unb fdjtieb lateinifche

©ebie^te. unter benen ein Soblieb auf

bie taiferliche Samilie non ©achfen

fid) befonber« auSjeidinet. ©ie fdjrieb

auch ©ramen in fehr fchönem Satein.

3meihunbert 3aljre fpäter fdjrieb

bie 9lbtiffin Don ^ßaracleto fo elegante«

Latein, baf« fie fid) bisweilen bein

©tile ©eneca« näherte.

Unter ber 9tegierung tp^ilippä be«

3toeiten erregte Sfobetla be Sopa bie

9tufinertfainteit Don gaiij Diom, in*

bent fie bie bunfeljlen ©teilen be«

©cotu« ertlärte.

3uana 23foreIa au« ^Barcelona hielt

im 3af)te 1607 im 9llter Don jroölf

3a1jren in Spou öffentliche ©iöputa*

tioneii über iph'l°f0Ph<e ab; in ihrem

fiebjehnten Sah« Derftanb fie Sljeo*

Iogie, ^ßhilofophie. 3uri«prubenj unb

SRufit unb fprach Dierjehn ©pracheu.

3)ei ben ^ejareh« (in Zentral*

afien) fiub bie SDeiber ebenfo tapfer

toie bie SJtänner
;

bei ©elegenheit

fteigen fie jit ißferbe unb ^aub^abru

füllte unb ©äbel gleich bem tilhnften

ftrieger.

3n Sriebeu«jeiteu beforgen fie alle

£>auS* unb Verarbeiten unb roeben

mit ihren ftinberu jene 33aret«, meldje

ihnen reichen ©erniun bringen, ©ie

finb nicht fchön, aber moljlgebilbet.

9tud) unter tiefftehenben Dtaffen

tarnt ba« 23eib eine hohe Stellung

erroerben unb großen Sinflttf« gewinnen.

©ie alte ©hol, welche fDtif« Sinne
unb ©throeinfurth i» fDlefheta (91frita)

antrafen, mar alt unb fefjr höfSlich.

aber fehr reich unb mächtig, ©ie war
eine 91rt Königin.

33ei ben iöongo« machen bie 2Bei*

ber bie irbeuen ©efäjje, unb jmar

fehr gut unb ohne ©rehfdjeibe.

Unb nun juin ©chluffe.

Sa« 2Beib mar, ift unb wirb

immer weniger intelligent fein als

ber fötaim; ber allgemeine (Sharatter

feilte« ©enteil« ift ber be« jtinbc«.

91uf bem laugen SSege ber geiftigeu

Gntmicfelung bleibt e« immer au

©tationen flehen, welche bem 91u«*

gaug«punlte näher liegen.

Süiit einet beffereit ©rjiehung tönnte

e« ohne 3meifel jur fjörberung ber

SSiffenfchaft, ber Siteratur unb ftunft

mehr beitragen, aber ich glaube, baf«

bet 3mif<henrauitt jwifchen ihm unb

ttii« immer berfelbe bleiben wirb;

benn jugleid) mit bem 2Beibe wirb

auch ber fDIanu fortfehreiten, wenn
nur jebe« Dou beibeu ©efdjlechlern

fein eigene« ©ehiru unb feine ©eifte«»

richtung beibehält.

©ie Unterbrüdung, in welcher ba«

ffieib bi« je$t gelebt hat > reicht nicht

au«, um feine geringeren Stiftungen

ju ertläreti.

©ie ©ewaltherrfcfaaft eine« ©tärte*

ren taun nur burd) Überrafchung ein*

treten unb tarnt nicht lauge bauern.

ÜDer oben fteljt, ftel)t ba bem Diechte

nach, bem Derhaf«ten SRedjte be«

©tärtereu, welche«, weint nicht nach

bem ibealeu ©efefbuche ba« gerechiefte,

fo boch nach bem fltnturgefe^e ba« am
meifteii logifche ift.

Unter ben SBilben ift ba« SDeib

bem Wanne unterworfen, weil e«

muStelfchwächer ift; in ber ciDilifier*

ten ©efetlfchaft, weil feine Sntelligenj

fchwädher ift.

ffijenn e« morgen härter mürbe,

fo mürbe e« bie erfle ©teile einneh*

men, ohne neuer ©chuleu ober neuer

©efefje ju bebürfen.



Vif;

©fbidjte

oon Hermann ^ango.*)

QSfficrni(»U0.

yvijja IS Knabe lag ich manche Stunbe
SneineS tiefen SruttnenS Schlunbe;

jV 3Jtein ®!aube war, ju feh’n

"Jr 3m tiefen jjlutenbuntel

ffieläutert auferfteh'n

Xer fflfilternadjt ©efunfel.

Unb immer teidj nod) an Sertrauen,

Sieb’ in ben Wbgrunb ich ju jehauen,

3n bem baS Sicht oergeht,

ffieheimniSbolI »erloren,

Hnb wieber auferfteht,

3u neuem Sieg erforen.

Xocf) für baS Sehen leife

Sin SBifpcrn fprecht im St reife,

Unb Ijeimliit) hofft bie Seele,

XajS ihre ÜMinbljcil nur
Xen boflen Xroft ihr hehle —
XafS aufwärts fühlt bie Spur!

Sie ahnet, Sürgfchaft flehe

Unb waS ber SlSurm erflehe,

XaS aßbejorgt: Sieben,

SBevfjcifeeir auf ber fflut,

®lit SMumen hingeichriebrn,

Unb ffeljen eingeiehüfjen,

XaS 3rugniS, unbrgriffen,

fBom Xenlen ber Statut , . . . !

©lüdloS, gejehaffen, um ju trauern,

Xem Xob geweiht unb feinen Sehauern, §fcm6ruc6.
Sn feines fReiehcS Saum,
3m Bishauch feines SehwebenS — über Steinhruih — nie ooriiber

So träum’ ich meinen Xraunr: ®eh' iä) bir, bu jiehft mieh an;
Siont ew'gen Sieg beS Sehen 8! Xir am Kanbe weil’ i<h lieber,

SIS, bem Raufen jugethan!

(Unterwegs.

3n mir ber SJtenichheit Klagen,
XaS (eibuoß=tieffte fjragen,

So fleig' uh auf jur Oalbe,

So wanb’re iä) im SBalbe;

SSie einer, ber gefanbt,

Xem Sehen nachjujpiiren

®iit Süden unuerwanbt,
Sein heilig’ Stecht ju führen,
tßom Brauen ungebannt.

Xie Xäinmerfalter flirren,

SJei meinem Schritt erwacht

Unb flieh’n, wie fDtenfchenirren,

ßrfchredt auS 'Jtacht in Stacht.

Tic eigenen ©ebanlen
Brbeben unb fie jchwanlen,

Süem höh’re fIJiaäjt gegeben —
Xem lobe ober Sehen?

SBänbe, wo ber <?pf)eu flettert,

951öde, wo bie SJrombeer’ ranft,

§ehre Xafcln, holt' lerfchmcttert,

'Älte Schichten, umgewanlt —

Buch bebeden heil’ge 3<i<hen;

Kein fthamanifchcS ®efd)Wätj

(fäljeht bie Si'eishfit ohne ©(eichen,

Xeulelt an bem Urgcfet; . . . !

. . . ftSieber quillt, tttbeS idj finne,

SMau empor bie fOteereSfüit,

Unb eS taucht aus ihr bie 3inne,

Xarauf unjet Schaffen ruht.

'Sfl’ bie erfle öllüe SebenS

SBogt im ungeheu’rcn Sdioh;
i Cb bahin auch — nid)t »ergebenS
'

Sebte fie ihr flücht’geS SoS:

*) 'BuS ben im Cltober b. 3. im Serlagc oon SI. ^artleben erfcheinenben
.Meuett Schichten" beS CerfafjcrS.
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Tie, tin tljfil oon beinern UJIarle,

Stunenreiche? 9Jteergeftein —
Keimten. baf? empor crftarle.

3hnen jolgenb, ©ein um ©ein . .

.

Saf9 ber ÜBenfch warb, lebten Stürmet
Stenn, ein Sturm, er ietbft ucrgeht,

©einer gelben, [einer ©tttrmer

©taub im SSinb ber Strafe weht —

SBirtt er bod) an (einem Sterte:

Sauet lag unb Stacht ben Ifjron,

Sen, begabt mit anb'rer Stärte,

©inft befleißt ber SHenfehheil ©ohn!

JRm QBafferfaff.

Sa ftanb ich, wo bie Cuetlen

Sich ftürjen au? bem öang
Unb burcf> bie Klüfte fchntlltn

SJtit toDcm Überjchroang.

Serßeben? ihren Stegen

Stemmt fid> ber §ügel Cort

Unb bort ber Stiutif entgegen

Ser 'Stirbet reifet itjn fort!

Sie folgen einem Stufe

Stit greube unb ®ejang,

Set au? ber {Jeljenftufe

©ejaubert ihren ©ang . . .

Unb frag’ ich, ob fie roiffen,

Sfioju, roo 3 u bat Spiel,

Starum fie h>ngtriffrn,

Unb welche? benn ißt 3itl —

©ie lachen mir entgegen,

Sie nterfen jid) b<«ab,

fflelöst al? Serienregen,

3n? jelbftgemUhlte ©rab;

Unb wo fie totnmenb braufen,

Unb wo ber Strom oerget)t,

§o<ß über ©lanj unb ©raufen
Ser bunte Sogen fleht:

3119 lottre b a 9 bein Stollen,

Saf9 unter 3authjcn nur
Sit eto’ßen 9)tächte foßeu

Sir bienen, o Statur —

!

941

QEcffgcrefSicßfe.

Ser jarten Siunen flaun’ i dj gern

'Huf mancher Stotte glüglcin,

,
! Sc? Singe? um ben bunten ©lern,

Ser jammt'nen «ugenfüglein.

ftein ©djüppchcn ifi, lein garbenfpiel.

Kein Ion in biefem ©lanjc,

Ser nicht bebacht für 3roee( unb Qitl,

Set nicht geftimmt in? ©anje;

Ser nicht ba? Iur 3 « fiebcn fehiitjt,

Sen Sei) ber Siebe fteigert,

Ser nächften Srut im Keime nüt|t,

Sem lob ein Opfer weigert ... 1

Stit jebtm Slaume, jtbcm §aar
6at fieh Statur beraten

«n biefen Sehtoingen — taufenb 3af)r’

Sor ttleranber? Iljnten!

6tn EeucfSUn.

Schon bunfelt'9 in ben «flen,

Unb 3>ueig um 3>t>eig oerfehtoimmt,

Stur iehräge bureh bie Sannen
©in roter ©<hrin noeh glimmt.

3n ihm wogt auf unb nieber

Unb breht fiefj hin unb her,

3m £<h>oange unb im Sange
©in bunlle? SDtüdenheer.

Stil frohem Sug' betracht' ich,

Solange währt ber ©lanj,

Ser f (einen SJtiflionen

©tüdfel'gen ©iegeätanj.

©ie theilen ja mein hoffen.

Stein ©migleit?.$ertrau’n,

Sie theilen meine Siebe,

Sich, Sehen, anjufdjau'n.

Sen «Mob abjuwehren,

Sfl'ir fenben beine 'Ui acht,

Sen Söelten wie ben SKüden

©in £eu<hten bureh bie «acht!
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^Ceine c$auBe.

Ilm nidjis.

Ter Sollte liegt friit Saut erfcballt,

3n tiefem Srftweigen liegt ber SBalb

So einjam unb »eltabgefebieben.

Stiebt? ftört beS SöalbeS Söiniertraum,

Stur leife burcfj bcn weiten Stauen

3m ftiflen tutij bereiften fjrieben

ßörft bumpf bu fnarren SIft unb ?*aum,

(Sebeugt nom Trud beS S<bneegett>i<btS,

Sanft nichts.

Ta plögliib traebt ein SebufS im Thal
ffin jweitcr folgt — in reitber Cual
TurefebaHt ein Schrei bic neeitt Stunbe:

Sin Sebrci, bei bem bnS S3Iut gerinnt,

2öie einmal nur ein TOenfdjenfinb

3bn auSftoKt in ber Sterbeflunbe,

Sl'enn trtib' ba5 Slugc, tobeSblinb,

§ineinid)aut aus bem Üteiib beb Sic^tS

3n5 Stieb«.

Unb mo ber SBeg jum Torfe biegt,

'8m SBalbeSjaum ein 3tüegling liegt,

Tic SBimpern roie 3um Schlaf gefeblojfen

Stur auf bie Stirne bat ibm rotp

Sein Siegel aufgcbriidt ber Tob,
2öo ibn bc§ ®egnerb SMci bunbieboffen;

Sonft jeigt Bon Cual unb (frbennotb

3m füllen ffrieben beb SefidjtS

Sieb nichts.

Unb 3 u bem lobten, ben im flreiS

Tie jfreunbe ernft umfteb'n, tritt leib

91u<b ber, ber ibm ben Tob gegeben,

ffiebroeben flebt et ftunun babei,

"81? hält aueb ibm bab Tobcbblei

3erflbrt fein eignes jungeb fieben.

llnb ftobnenb, wie ein bumpfer Sebrci,

StuS feiner Stuft orrjtoeifelt briebt'S:

„Um nichts
!

“

Um niebtb in feiner Sllltc Äraft

Som febnöben 3«fa(I bingerafft,

Sin Cpfet falfd) Oerftanb'ner (Sb*e!

3br, bie ibr tuie oerfteinert bort

3bm ftiU umflebt, bört ibr bab SBort,

iterftcbt ibr bie gemalt'ge ßebre?
Tönt eueb ber Stuf nicht fort unb fort

3nt Cbr, nie Tonner beb Seridttb:

.Um niebtb!*
Cleri AorU Attftvi|.

Knfdjulöig.

üon '.’t 1

1

b u r Uebleitner.

SBie bie Stomnitlit biä unter bie

fteinbefdjroerten Täeber ber auf hobelt

®ergrücfen gelegenen Sauernbttujer bringt,

bafür finbeit fieb ttielfaebe Setreiie in

Oeftalt tvdtbfernec .yeijeu in altbager*

ifcbeit SöaüfabrtMapelleu bie nach £>einrieb

£)eine olb SSeibgefcbente geopfert torrbeit.

,Unb wer eine ÜBaebbbanb opfert,

Tem heilt an ber Qanb bie SBunb",

Unb tuet einen Söaebbfufc opfert,

Tem toirb ber fjufc gefunb.” —

©o jpielt fieb int Stabmen rüget

boeblanbiieber SJerbitltniffe ntnuebeb Trama

ab, ba3 feine erfebiitternbe Söirfuitg aueb

auf Jernftebenbe nicht oerfagt. Stiebt

3eitmtgen geben btetoon Jtunbe, fottbern

ber ffriebbof. Slttf ©rabfteinen läfit fub

aub GfebnrtS* unb SobeJbaten unb bett

in einfachem, Ifinblicbem Sinne gegebenen

Sfeiffiguiigett manche» ffamilienjcbiefjal

I erfunben.

Digitized by Google]



943

„VieucblingS erfcboffeu" war auf
[

riiicm arg verwitterten ©rabftein im

Schlierfeev Säiibcbeu noch 311 (efeii. lauf-

imb Scbreibname beS jur ewigen SRube

gebetteten GrbenpilgerS war vcnvijcbt,

vom 3a bt' her 3<it tveggebiffen. Gilt

gemeiner Vlorb in ibgllijcber ©ebirgSc

gegeub — würbe brr jerbrödelnbe ©rab-

fiein nidjt bavon ffuitbe geben
,

man
wäre verfilmt, eine folcb gvaitfige Ibat

im füllen Sllpeuborfe für unmöglich ju

ballen. Unb hoch mar bcm fo, ein altes,

roeifibaarigrS Wännchen betätigte beu I

vor vielen ^abreu gefcbebeuen jfaü.

SaS einfame, ftiQe Sörflein jäblte

unter beu tveuigeu biebereu, hart um bie >

Gjiftenj fämpfenbeu Ginmobuerit aucb eineu !

Surjeben, beffeu unerfätllicber ©elbburft

ibn von Verbrechen ju Verbrechen trieb.

Sßäbrenb feiner Wititärjeit jum Rafernen-

bieb berabgejunfen, ber, um ben Verfuch

einer Dieltung vor enlebreuber ©träfe ju

machen, einem SanbSntann unb ftameraben

bie geftoblene ©rieftafcbe unterfchob, unb

baburch biefen in* Unglüct flürjte, ivarb

ber .peimgefebrte halb jum Schrecfen ber

ganjeu ©egenb. Söget unb ©renjwäehter i

fabubeten nach bem SBilberer unb
j

©cbmuggler vergeben«, eö jchien, als fei

ber gefährliche ©urfcfje gegen ScbufS unb

•$ieb gefeit, unb ber „Seibbaftige" mit

il)m im Sunbe.

©o (am eine furchtbare ©emitteruacht

mit ihren Schrecfen unb ©efobren im
|

Jpoihgebirge. Vom roütenben Sturme über«
j

rajcbt, jogen ber reiche flreujbofbauer

unb fein ©cvatterSmnnu, ber Ginöbbauer i

Cuiriit Obermeper, e$ vor, baS Unmetter !

im SlenmirtSbanfe abjuwarteu. fflie alles

um beu ©cblierfee herum nur noch vom
\

SKatbieS fpracb, bem ©chretfeit ber ganjeu

©egenb
, fo plaitberteu auch bie jmei

Vauerit am ©iertifcb bavon, bafS eS beu

©enbarmeu gelingen möchte, beu gemein-

gefährlichen SBilberer unb Verbrecher ab-

Anfängen. Urfache ju ©efiirchtungen

jchlimmfter 3lrt halte beiouberS ber Gilt*

öbbauer, bem ber WathieS fnrj vorher

einen Vraiibbrüf vor bie Ihüre gelegt unb

ihm barin mit voller SiameuSunterjcbrift

angefünbigt batte, bafS ihm ber rotbe

•V>abu aufs Sach gefegt iverbe. ©raub-

ftiftung bringt baS bäuerliche ©lut am
bcftigfteu in SDallung, fein SBuuber ba-

her, bajS man mit beu SBaffett in ber

ijtanb bem Strolche auflauerte unb mit

bem Stuben im Slrm nachts beu Söeg

ivanberte, roenn bie Volhmenbigfeit jmang,

baS jjauS ju verlafjen.

Ser ivüthenbe Sturm hatte auch

ben SKathieS auS feinem SBalbverftecf

getrieben, baju ber junger. SaS Sicht

im SieuwirtSbaufe locfte ben Siachtvogel

an, bort hoffte er ber VorratbSfammet

einen betulichen Sefuch abftatten jii

föituen. Sort belaufchte ViatbieS baS

Stviegefpräcb ber ©auertt, unb im fflur

beS 4iaujeS erroifchte er auch bereit

Stuben, auS welchen er bie ßugelu jog.

Sie !(bfi<bt beS Ginöbbauern, noch in

ber Siacht nach SJiieSbacb }um SlmtSgericht

ju roanberu, reifte in WatbieS einen

fürehterlichen ©ebanfeit.

?(IS baS Unmetter ficb verjogen unb

ber Woitb jroifchen beu Sßolfen hervor*

lugte , brachen bie beibrn '-Bauern

auf. Von einer bangen Slbnung erfafSt,

begleitete SlubreaS, ber ffreujhofbauer,

jeinen ©evatterSmann trofj beffen SBiber-

fprücheu. Vicht lauge bantach nahm ber

$tochmalb beibe auf unb einfum manbel*

teu fie beu £toblmeg entlang. Witten

im ©efpräch fracht ein Schilfs, ein Schrei,

unb ber Ginöbbauer mäljt fich in feinem

©lute, nach furjem fRöcbelit vcrfcheibcnb.

Sen meuchlings erfchoffeueu Jreuub ju

rächen, greift ber STreujbofer nach feinem

Stuben, jiett auf beu böbnifch lacheubeu

VlatbieS unb brüeft ab — baS ffieroehr

verjagt. Ser Wörber entflieht, ihm febt,

baS ©etveht megtverfenb, JlnbreaS nach.

Ser Schilfs hat beu patrouilliereubrii

©enbarm von WieSbacf) heibeigelocft,

ihm läuft 9lnbreaS in bie 4>önbe. Gin

miglücffeliger Srrtbttm läfSt ben ©enbarm

SlnbreaS für ben Wörber halten, tvährenb

ber Sbäter nach ber Slbfühning beS

StreujhoferS fchmählichft fein Opfer be-

raubt.

SeS SJaubmorbeS angrftagt, ver-

bringt ber Sirmfte eine rntfebliehe 3f it

im ©efängniS ber .£>auplftabt, fein ©e-
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roobner be4 Scblierjeer SAnbibeu4 glonbtiba Hreujbofer woran, ber ftiit Sebiit

au feine Scbulb, allein bie Stabtberreu frenbig ^ergibt für unfer jcböne4 ©apern*

finb auberer 3liificf)t. Sie fürchterliche laub, 4>crr ! fo a ÜJJenfcb begebt foau

Slufregung be4 jeiner Freiheit beraubten ©iorb, jafit net nnb in aller Gang-

©ebirgler4 bringt il)it 511 t ©etjroeiflting, feit net!“

ber Uuglücflicte mirb, al4 man ibin ba4 (5rjcfaüttert fcbroieg ber ?llte uitb

Verbiet ber ©efebroorenen : Scbulbig ! roiicbie fid> gabreu ber Dinbriutg au4

oerlünbet, roabitfitniig. beit Singen. Saun fubr er fort in feine:

©on pan« ju 4>au4 im £ieimatborfe jeblicbton, ergreifenben GrjAbluug.

eilen bie Ungejebenften ber ©emeinbe, Sie Scgnabigimg 00m Sar.be4berru

bie Seputatiou juiammenjubringen, bie traf am felben Sage ein, au bem be-j

in ber Stabt bie ©egitabigung be4 oer- flreujbofer« ©eift ficb umnaebtrte. Gtrou

urteilten, natb ihrer Uberjeugung un- fecb« ©Soeben ipAter mar ber flreiijbojer,

febulbig nerurtbeilteu Äreujbofer« erbitten ber ein „ftiller 9iarr" gemorbeu mar,

f oll. Gilig jieben bie ©ebirgler, ihren uttb beu man auf oielc4 ©itteu in bie

©ürgermeijter »orau, jur Stabt, unb Heimat entlief), roieber auf heimatlicher

jrennblieb empfangt ftc ber ©ericbt4- Grbe. Still oerbratbte er bie 3'** in

präfibent. jeiner Stube, fein liebfter ©ang mar

4>ier bolle ber Sllte 9ltbent, rirbtete ihm bie ©Säuberung auf beu griebbof

fi<b auf uub erjäblle bann meiter
:

jmu ©rabc be4 §reunbe4 uub meuibling«

„Unb mijit ’4, guü’ 4>err, roa« er erfcboffencit Ginöbbauern beim Cbermaper.

g’jagt bat, uufa ©urgerinoafler ? 3 llm $ort flagte er feilt Seib bem lobten in

©rAjibenteit bat er g’jagt : Diitbteu ©’ erfebütternben Sönen.

3bren ©lief uei (biitein) in nufere ©erg’, Sine* Slbenb?, alA bie febeibenbe

auf bie ftarteu Ireujbraocii Cent’, bie Sonne bie ©erggipfc! rofig beleuchtete,

nufmaebfeu in biejer bearlieben, geroaltigeu
;

jafi ber irrfinnige Slteujbofer mieber am

Slatur. Sie Cent’, bie roie bie Simen ©rabe feine« ©eoatter«. 6» fhien, aU
’fAmpft bab '11 für eanen (ihren) ftiui

;

föitnte er fnb bieimal gar nicht trennen

(Honig) nnb eana Saterlanb, bie ’m 001t bem jur Stube gebetteten fjreuube.

©am« nacbiteig’n mit SobeJreracbtung Sie Slbcnbfchatten jenlteu fleh iibou brrab,

in bie biicbfte £)t>b' über Wippen unb
J

ber ©ioub ftieg auf uub marf feilten

Slbgrüub’, bie foa Siotb unb loa ©’fabr I Silberjcbimnier auf bie Hreuje unb 3)iar-

febmeit, bie bem 9lAcbftru beiftebeu mit melfteiue be4 Jriebbofe«, ba jcblicb eine

Seib unb Seben, bie tapfer mit beu gelben jerfifite ©eftalt bureb bie ©tabbügel, ein

non anno 1870 eana ©luat für unfer Flüchtling, bem bie 4'dfcber auf ber Spur

©alerlanb jur Einigung unjere« groben mären, uub ber bei beu lobten Sicher-

beutfeben Meicb« oerfpritst haben, ron beit juchte. §4 mar 3J!atbie4, beu graute«

beni (biejen)©racbtmeiifcbeii, roabre gelben- (Sntfe^eti erfafite, al4 er in bem am
inrnfeben, roabre gelben mit fanftem Hin- ©rabe liegeitben ÜSabnfinnigeu fein jmeile«

berg’müat, non beui ©racbtmeiijcben i4 Opfer erfannte. Gr rief, non Fifberi<bauern

unfer Hreujbofer ber befte, unb ber foll burcbrüttelt, btn ©eifteifranfen an, ber

a 'Mürber fein? 9!a, bö4 gibt’4 uet, bebeub bie Stimme erfannte unb plö^tiA

ber branfte, ebrlicbfte uub hefte ©lenjib aufroaibte au4 ber Umuacbtuug. „9)iorb,

im gatijen boarijebeu Cberlanb i4 et, SDlorb!" rnfeiib janf ber Hreujbofet ob'i-

aber foau SDlörber. ©laubeii S’ un4 inAittig ju ©oben, bie furchtbare Slui-

oauiacbeu ®ebirg4beroobuern, mir fteb'n regung batte ihn ubermAltigt. Jim tperjeu

g’roij« uet ein mit Seib unb Seel’ für be4 ©erbrechet'« aber trat gleicbfall« eine

oau, ber au anber’n ’4 SebcnMicbt au4- Söaublung oor, eine Säiiteruug ber Seele,

blafeit bat au4 vabimbt uub Staubluit, ber 001 t ©eubarmen uub ©renjmAcbtern

91 'JJtenjcb, ber fein ©alerlanb unb feint oom Sabelrourm btt oerfolgte Flüchtling

©erg’ fo getn bat roie mir alle, unb rief laut um 4)ilfe, je(it mar er nicht

Digitized by Google



945

mehr auf feine eigene Settuug bebacfjt, ! Sie ©ergangenbeit befommt »011 ber

je^t rief er in ber 'Ungft, bai« unter

feinen .pänben jein jroeite« Opfer fterben

fönne, mit ganjer Smrgenfraft $>ilfe her-

bei. Gntfejen ergreift bie Dörfler, al«

fie ben SJerbrecfeer an ber Seite be«

roie tobt baliegeuben flteujbofer« jähen.

„TOörber, fDiörber!" bi fh e«, ba um«

jingelten bie ©enbarmen ben ©otte«acfer

unb nahmen ©atbie« gefangen. Se« hart

geprüften dauern ©eib brachte Streu}-

bojer }u lief), auf ben Stnieu nor beibru

geftanb ber Verbrecher alle«, tnienb er-

bat er Vergiftung.

Se« ©atiern Unfibulb roar }utage

gelommeu unb ebelmiitbig nerjiei) er in 1

ber ffreube (einer geiftigen ©iebergenefitug.

Ser fütjnenbe Verbrecher ftarb im
j

©efängniffe unb auch ben Scbroergeprüj-
j

ten beefte halb ber Stafen.

©ir fucbten auch fein ©rab auf

neben bem Sorffircblein, Vergii«mein-

nicht blühte barauf.

d&us iter ftbtl eines Weltmannes.

©egcnroart oft ein 91rmut4}eugni« be«

fcbaffenbeu ©ei fie« unb bocb fcböpft biefe

ihren Sieicbtbum ineift au« jener.

* *
*

Sie fHeinbeit ber unterblieben Seele

fei bie Verflärung ber Sterblicbteit.

* *
*

93iel’ ©ebanlen, niele ©orte,

Sarunter oiel oou fchlecbter Sorte.

# *
*

«uf ber Slennbabn be« Sieben« bet Schwache,

ber Stolje, ber ©itle, ber SÖöfe frnb

außer ©elei«;

fllugbeit, bie roeiie, fie meffet mit Vor»

ficht bie Sahn unb bolet ben ©rei«.

* *
*

©a« leicbt bu fannft oergeffen,

Sa« b'>t’ i<b: Wie befeffen!

* *
4t

3e febmerer bie Saft,

Sefto öfter bie Dtaft!

Don 2t. 5 . Ittoob.

3e höher bu fteigft, befto reiner, je

tiefer, befto buinpfer bie Siujt.

* *
*

Wicbt ber ift roabrbaft grob,

Sen frembe Schwäche erhob

;

Nur ber ift roabrbaft groß,

Sem frembe ©röße fpenbet Bob!

* *
*

©er auf eig’tteu jyüften fteben fann,

Ser lehrt’ ficb nicht au anb're an.

• *
*

Sie ©acht be« Jlngenblicf« läf«t

©eiten erfteben, ©eiten erjittern, ©eiten

»ergeben.

* *
*

Sa« Siicbt, ba« bu in bir gefchaffert, e«

leuchte nicht nur bir allein,

6« foll auch in bem Suntel anberer, für

biefe eine Beuchte fein.

* *
*

* *

Wicht in ©orten unb Schriften fuebe bie

Behren für« Beben,

Sur, roa« ba« Beben bicb lehrt, hat für

ba« Beben ben ©ert.

* *
*

©er mit fefter Seelenftärte fein

Jentperament }U beberrjeben rerfteht, ber

umhüllt lieb mit bem ©anjerflerbe eine«

roürbigen ßharafter«, ba« gegen alle

Unbilben ber fieben«ftürme Schuh unb

Schirm geroübtt.

* *
*

Ser größte Schah be« Nienfcben ift

fein eigener ©ert.

*
*

©er nur bem Störper lebt, ber tobtet

ben ©eift.

* *
*

Nßjugrofse Humanität ift bie Nähr-
mutter be« Softer«.

* *
*

RifrggtT'f „firimaarttn“, lü. firft. XVII. 60
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Ser aus tiefem Tuntel baS Sicht

betritt, wirb leicht geblenbet.

* *
*

©ebutb fiitbrt oft, wa5 Ungebulb

oerloren.

* •

.£>ör’ imb frbt »iet, hoch fage wenig;

Sei im SRerfet nicht unterthänig

;

HJrüfe tlng bie eig’nen Sachen

Unb fchau nicht immer, wie eS anb’re

machen.

* *

fWicht bie Thal felbft, jonbern baS

SJlotio bifju gibt berjetben bie Seihe.

Su Pärlen bie Kräfte, bie fehaifenben

3u meden bie ®ötter, bie jchlafenben,

Ta§ war un(et heiliges Streben.

KtS einftenS, oor jmeien Tecennien,

Sejeelt unb geleitet oon ®enien,

TicS SBiinbniS wir riefen ins Sehen.

SBir grünbeten muthig ben frohen Serein.

Unb Iuben bie ©eifler beS GrblreifeS ein

3nS befcheibene Torf an ber grefen.

3n '-Büchern unb SMättern fie tarnen heran,

Unb mancher orrbienfUunb ruhmreiche SJtann

3ft wohl unfer @aft gewefen.

©}ir hielten jufanimen in treuer Pflicht,

®ir janften nicht uiel unb wanlten auch

nicht

Jn guten unb fchlimmen Jahren.

Unb hier in biefem gajtliehen ()auS

Gat unfejr Serein jahrein unb jahraus

?tH Schul) unb Schirm erfahren.

Sc Sc

*

9Jur unter bem Giufluffe beS fjcrjenS

fteigft bu }it geiftiger £>öhe.

Gigene Tugenben werben burch anbere

oft mehr, als burch uns felbft benüfct.

Si SC

*

Bebaute, bie Saat!

Sille, ber Seim!

Shat ift bie grucht!

Senfe, waS febön,

Solle, waS gut,

2bue, waS recht!

Jeftgtufi

jur jmanjlgjähtigen cBtünbungofeiet 6ee

Sefeoetelnea tn tUiegtach am 25. 3ul1 1S93-

6s pflegen bie fBtenfchen im irbijehen Thal,

Tie Streitenben, ^offenben, ßblen jumal

Sich Ieuchtenbe Tempel ju hauen,

'Huf baff im alltäglichen Trang ein Hfgl

UnS winte unb weife baS höhere Siel

0um inneren Heben unb Schauen.

Tenn nicht in beS Körpers gebrechlichen

Schrein

Sinb unS hinterlegt bie Schäl;e allein,

Unb auch nicht in eifernen Truhen;
Tie grö|tcn, beftänbigften ffiüter ber SBelt,

Sie finb wohl auf Seift unb ©etnütb geftetlt.

So felig bie Söttet ruhen.

Sie mancher Seiang ber ffleiheftunb'.

Sie manche« Cuftjauchäen ber lafelrunb’
i epat hier gebraust unb gellungen.

I TBie mancher gunfe unb ©ilbungSteim

I Jft fiegreich aus biefem SeifteSheim

|

JnS weite Thal gebrungen.

So wirb man bem immer noch frifchen

Serein

TaS geft ber Srinnerung gerne oerjeih’n.

Ter treuen Setfjarrung jum Sohne.

Tie ßinigfeit war unfer ®tunb unb ga$.

Tie ßinigfeit war unfer Th“rm unb Ta<h.

Tie ßinigteit fei unf’re ßrone.

diu llaturgcfe^ öer ^rieg»=

luftigen.

(fine in Teutihlanb ftch gegenwärtig

grofspappelnbe JRanfbolbpartei hat ein

neues ffiaturgefeh entbedt. Ter Krieg ift

ein Serfjeug natürlicher äuSlefe, er per.

nidltet im Solfe bie ungejuttben Elemente

unb förbert bie Gntwidelung ber gefun-

ben. - $roft föiahljeit! wie man fid> tflu*

jehen fann ! Sir l)atten bisher immer

geglaubt, für ben Krieg würben oor allem

bie fräftigflen unb inteUigenteften fWänner

auSgehoben unb oorgejeboben, unb bie

Schwächlinge unb GretinS blieben ju

.{taufe. Son ben eriteren ftürben bie

ntuthigften ben §>elbentob, wäbrenb leg-

iere womöglich bie iRaffe fortjupftanjen

hätten. 3lber nach bem neuen 9Jatur-

i
gejef) ift baS nicht jo, ber Krieg rafft
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ntelmf f»r bie ungefunben Elemente btn*

roeg unb bie gejunben rerictjont er, iitib

nach einem Kriege entroicfelt fi<t> ein ©olf

hoppelt grofi imb reich. Hütmal? —
2Da* haben mir bejonber* beutltct» nach

bem breifeigjäljrigeii jlriege, nach bcn

Jürfentriegcn u. j. in. gefeben? Sehr

roabr ift, baf-* e* nach einem jlriege

nüftnal beffer roirb, al* e* — toäbrenb

be*jclbeit mar. JBenn einer niebergeroor-

feit ift, fängt er ndmlicb mieber an, auf*

juftefjen, roenn ihm eine $anb ober ein

$up gebrochen ift, jo fann bas ©lieb

nun mieber beiten, allein, ob r* nach

bem fflrucbe ftärfer fein roirb, al* nor

bemfelben, bat ba* neue 9?atnrgejeb erft

ju beroeifen. 2a* 3nbioibuum ift ftet*

rin deine* ©ilb be* ganjett SöolteS.

3m Ernfte geiproeben machen mir,

bejonber* in neuerer 3eit, eine Sr-

fabrung oon ben folgen be* jlriege*,

uftmlicb bieje, baj* nach bem Jlriege ber

Sieger begeneriert, ber ©efiegle ftch ftärlt.

Einfang* ftnb bie politijchen unb roirt-

fcbaftlicben UAortbei le felbftoerjtänblich auf

Seite beb Sieger*, bafiir geben aber

jebt halb moralijcbe ©ütcr nerloreit, al*:

ber ©emeinftnn, ber £iumani*mu*, ber

3bealilmu* u. f. ro. 2er Sieger mirb

berb materialijtijcb unb bat gar halb

fiir fonft nicht* 3 e ’t «nb Sinn, al* bem

rohen Erballnug*triebe ju fröbuen, bie

'.Hache be* ©eficgteu ju fürchten unb jeine

ganje Ärajt cgegen bieje iUachegeiabr ju

concentrieren. \>at bie 2)lenjchb'‘it, bie

e* ju einer geroiffen Eiillur gebracht,

beim gar feine anbere Slnfgabe, al* ihr

tbierifche* 2ajein ju fchü|en, unb ficb

nor iich felber ju fürchten?

2ic augebeuteten moralifcheu ©ütcr

haben ftch feit 1866 in Cfterreich, unb

bejonber* jeit 18V0 in fjranfreicb meit

fräjtiger entroicfelt, al* in 2eulichlanb,

ba* ift faum ein 3'üfitel. So, baf* man
auch hier mieber jagen fann, fchmere

'Prüfungen merbeu ftet* jum Segen, unb

groge* ©lütt , bejonbere* Mrieg*glücf

manbelt ficb halb jum [fluche. 2ie ©Seit-

gefchichte bat bicfe Wahrheit mit groben

3ügen aufgcjchricben.

2e*balb ift nicht ju Derflebett, miejo

gerabe Üeute, bie ber fiegreicheu 9iaitou

angeboren, unb benen unter ben roeitereu

[folgen be* Siege* bereit* bange jit

merbeu beginnt, non ber guten 9lu*lcfe

be* Slrieg?* jprechen föniten, unb bauott,

baj* ber Jlrieg bie ungejutlben Elemente

nernichtct.

2a mirb ftch ber tapfere Slrieger

jehou bebanfeu. 2ringt er mutbig burch

ben ffugelrcgen, fo mirb er »ernichtet,

gebärt alfo ju bcn ungeiuubeu (Sie*

menten; nimmt er ‘Jleifsau*, fo roirb er

gerettet, unb fann jtt ben gejunben Ele-

menten feine* Solfc* gejäblt roetben,

bie ber jlrieg fo gütig förbert.

3a pof ©lip, au* biefent neuent*

beeften bcaturgeief; ber SHaufbolbpartei

ergeben ficb fonberbare Schlüffe. H.

Meutr Dürft und) rcltgiöfein

JJbralismus.

E* ift mertroürbig, mie itit etroa

jebn 3abren int ©olfe ba* religiöic ©e*

bürfni* ticb mieber fleigert. 3Kit ber

33iffeni<haft non ber ©iaterie, bie un*

ben ©lauben er je^ett follte, mar e* alfo

nicht*. Soroie ber fDfenfcb Sinn bat

jum Schaffen unb irbijehrn ©eniefien,

fo bat er auch einen natürlichen Sinn

für ba*, toa* mir Religion nennen; ber

fann jeitmeilig oerfütumerti, aber nie et*

fterben. Unb je tünuncrliiter et eine jeit*

lang gehalten mürbe, befto üppiger, um

nicht ju jagen au*jchioeifenber, entroicfelt

er ficb nachher, ©egenmärtig merbeu

oricntaliiche ©bilojophcn ftarf beliebt unb

bie ßebren be* ©ubbba oerbreitet. So
erjebienrn in ©raunfefjmeig bei E. 91.

Scbmetjchfe ber „fflnbbbiitiiehf jlatecbi**

rnu* jum ©ebrauche für Europäer", ju*

jammeugeftellt non Subbabra ©biffebu.

*2ie ©bagaoab ©ita, ba* Sieb non ber

©ottbeit, ober bie Sichre oom göttliche»

Sein", in* 2euifc6e übertragen oon 2r.

ifranj $artmaim. 3™ felbett ©erläge er-

jeheint eint „Sbeoiopbifcbe ©ibliotbef" unb

bie fpiritiftifche l'louat*ichrift „Spbinr",

berau#gegtben nou £mbbe* Schieiben.

'11ü bieje Schriften ftitb in hohem

60’
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©reibe ctnregenb, boctl }ll einem wirf*

lid>eu praftifchcn 'Berte bürften jolebe

Sichtungen fidj für im8 faum geftalten.

Xie roeilanS paffenbfte mtb friubtbarfle

Religion für un» ift baS Ghriftenthnm.

XiejeS fiat ©rnnblage für alle reli*

giöfen Stimmungen, in ihm liegen bie

Heilmittel für alle Scftäben ber 3f'U

es tommt nur barauf an, bafs mir fie

porurtffeilSloS fuehen unb libeii. 3m Sßer-

gleiche jum ßftriftenthum ift ber SBubbljiS«

um® eng, bunfel unb lälimenb, im 5>er-

gleiche rum ßhriftentfmm ift ber mo-

berne Spiritismus finbifeft. Xie ©ottheit

beS ©eifteS, bie ©ottberufenlieit beS

ÜKenfchen , ber immermäbrenbe 3ler>

f<br troijehen fDienfeftbeit unb ©ottbeit

fanu nirgenbs fo großartig unb über*

jeugenb junt ElnSbrnde fommeu, als im

Ghrifteniftnm. greilid) mag tooftl and) ber

Spiritismus immerhin eine Aufgabe ju

erfüllen haben. Siub cS auch ganj fchmaufe

unb meift oiel ju turje Srüdleitt, bie

»om SDJaterialiSmuS jurüdfüßren foQeit

}um chriftlichen 3bealiSmuS — Srüdlein

ftnb es hoch. Unb troftreicb ift iinS jebe

Einbeulung, bafs eS amt noch elroaS

anbercS gibt, als baS Elrmjelige unb

Bertloje ber rein materialiftifchen Belt.

R.

|loctritn>iiiheL

3m QlJeicßtftußf.

Schon ift bie Sefper tängft oorüber,

(Sä bricht bie Xunfelbeit herein,

Unb butih bie blinben Jhrchenfenfter

Sbrinßt nur ein fahler Xämmerjchein.

Xort fniet noch an beS EtttarS Stufen
(Sin fehöneS, btaffeS, junges Beib,
XaS Ipaupt gefenft, in ftummen Xbränen !

ßrjittert leis ihr üppiger Seib.

Unb jögernb, mit fich felbft im ßampfe, 1

XaS Schamrot!) fdilägt ihr ins ©ejicht,

Banlt fit jum Beichiftuhl. brin ein 'hJ rieftet

Etnbächtig ftiü ©ebete fpricht.

3a, ihm oertraut fie, toa§ nod> teinem
Sic aufter ihrem ©oft oertraut:
Unb Ceibenfchnften, (Stuten finb eS,

Sie jetji ber junge trieftet jehaut. —
|

1 fJtun ift ihr wohl — fie hat gebeichtet.

Sie fchlägt ein ftreu 3 unb eilt hinaus
Unb lächelt h°lb — bie Saft bet Sünbttt
Sieft fit )urtlcf im ©ottrStpauS.

3m ©otteShauS, ba fteht ber ^rieftet

Unb ftarrt ihr hrift oerlangenb nach;

(SS tlopft fein H*rs — bie Sutfe jagen,

ttr hört nur, mag bie Sünberin fpradp.

Süergefien ftnb ®ebet, ©elfibbe,

ilergeffen, maS er fromm geglaubt —
(Sr hat ben ffrieben ihr gefpenbet,

Sie hat ben ffritben ifjm geraubt.

3t»l tu Crnt-botnu».

Ö, fcßmäßct nteßf bie ©ufberttt.

Schmäht nicht baS TOäbdjen, meil eS alt,

Sie Wprthe nicht fein Haupt gcfdimUdt,

XaS «lut längft in ben Slbern lalt

Unb baS ©tmüth oon ©ram gebrüllt.

Xrnn niemanb ahnt, toie tief mohl bringt

3nS tounbe Htr ä baS bitt’re Ceib,

So oft es .alte 3ungfer* dingt

Hohnlachenb nach ber armen EJtaib.

Unb niemanb meift, maS fie ertrug,

BaS fonft fie feftroer getroffen hat,

Unb mie ihr graujant Bunbcn jehlug

®or Jahren fchmähticher Serratt).

'tlls fie befeliget oertraut

Xetn Banne, ber ihr H (rJ geroann,

'Huf feiner Xreue Sdjtour gebaut,

Xcr hoch fo halb in EticfttS jerrann.

Ber fann cS mifjen, ob nicht gar

Xent Xob baS ©lüct 3um Cpfer fiel,

XaS ihres SebenS Sehnfucht mar
Unb ihrer HoffnungSfreube 3iel.

0, fchmähet nicht bie Xulberin,

Beel fie allein burtft’S Seben geht,

Unb meil ber 3ugcnb ©lüct bahin,

tRach bent auch fie einft heift gefleht!

Smaj ^irCrnbadccr.

3« ben <Zlf^en.

ffirüft ©ott, bu jchöncS Ellprnthat,

Umfäutut oon «ergeSriefen

!

ffirüft ©ott, im golb'nen Etbenbftrahl,

Xu leucfttenb ©rün ber Biefen

!

Bit macht tS mir bie Seele rneit,

Bie jeftmilit baS H f rj mir mächtig !

Xu malbumraufchte ©infamfeit,

Bie bift bu munberprächtig

!
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UBie fidj bie SergcSpäuptcr Iüpn
®i§ ju ben Wollen (eben,

So f Ut>r ben Wutp idj nru erglüp'n,

‘Jiadj popem 3>ei ju ftreben.

Wie qu# ber gclfcn parrer SruP
Si e Cuetlen fcpäumenb fluten.

So bri<f)t peroor ba# Seib, bie Cufi,

Sie mir im Sujen ruhten.

3n blauer gerne filbermeife

Sefonnte girnen Prahlen —
Unb Sepnjucpt bebt bie Seele lei#

3u fdjönen Jbealen.

Unb in bet liefe to#t ber Sacp
Surcp roilbe# gel#gejepiebe;

So Pöpnt im Öcrjen, eroig roadj.

Sie unerlbSte Siebe.
tfUa tir«fö;ka.

33 ü di e r.

JJpijliblogie des HJeibes. ®on ®aul
2)1 a n t e g a 3 3 a. Su# bem Jtalienijcpcn »on

Sr. 91. Stuf 4 er. (Jena. ^ermann dope-
noble. 1898.)

Sen geipooflen italienijdjen ®laubcrer
lennt man. (Sr ift nicpt jo flarf), um banal,

unb nicpt jo pebantijdj, um langtoeilig ju

toerben. Slancpmal mürbe eine liefere fflrünb«

lidjleit ju ertragen jein. immer ip e5 ein

interepanter (Begenpanb, über ben un# ber

Spilojopp auf ba# Unterbaltenbftc bckbrt.

SieSmal ift e# ba# Weib, roelcpe# er un#
uon allen Seiten jeigt. Sa# ntuj# mau
gleiep jagen, e# ip ni<bt bloß ®alanterie

be# alten Qerrn, roenn er geneigt ip, ba#
Weib pöper 3u fleflen, al# ben 9Jlann, er

bat bafür geroidjtige ffirünbe. Glatürlicp ift

auep ®antega;)a jo eir. alter 3opf, ber ba#
aOeib nur liebt unb oerebrt, jolange e# Weib
tp unb nicht Staun jein min. 3m Weibe
jinbet er aber ®orjüge unb lugenben, uor

benen mir UJIänner roobl auf# Rnie pnlcn

müfjen, auep roenn mir nicht gerabe um
Siebe fteben.

Sllerbing# gibt e# im Sucpe aud) da.
pitel bie — Dod), mit märe eS, menn ber

Sejer jclbft naep bctn ®ucbe greifen roollte?

gilt biefen gafl mürbe man ipu nur er-

innern, baj# e# beper ip, roenn feine etroa

minberjäbrigen Rinber es nicht in bie §anb
belommen. Steiler lapc ich mich nicht ein,

beim ba# ift ein ®cgenpanb, oon bem jibroer

lo# 3ulommen märe, unb jid) angelegentlich

mit bem 'Weibe 311 befapen, bünft mid) nur
ratpfam, menn ein# in ber 91äpe ift.

M.

Jiinber. unb Sausmärdjen, gcjammclt
burd) bie SebrUber Stimm. Säuftricrt bon
®. ®roi iopann. (Stuttgart. Seuljcpc

SerlagSanpalt. 1898.) Sieferung 1—8.

I

65 ift roopl laum ein ®u<p in beutfepen

Sanben, ba5 fich fo grofeer Serbreitung bei

Jung unb 311t erfreut, al# bie liebliche

i ®är$enjammlung, roelipe jepon 1812 unb
I
1818 bie ®ebrüber ®rimm bem Solle ge--

|

boten unb (Generation um (Generation bat

.
jid) ftitbrm an bem herrlichen Slärcpen.

! born gelabt, ben bieje jroei gelehrten ®rüber
burep unermüblicpen Santmelpeip, aber aud)

i

burd) bie echt noIfStpiimliche. im beften

I Sinne be# Worte# finbliipe Sarpellung,

i
in iprem Werfe erfiploRen. Wer gebend
nicht au# feiner 3ugenb 3 eit an bie Wärcpen
oon Sneemittcpen, oon SornröScpen, Don

®riibcrd)en unb Stpmeperipen, oon öaniel

j

unb ®retpel unb an all bie rounberjamen

®cjcpicptrn, roelipe bem beutjipen SolISgeipe

I

entfprungen, bem ftinbe ebenjolcpe greube

maepen nie bem gereiften, aber poejiefreu.

bigen ©emütpe. Senn, in rocliper Siiptung

ftedt mehr 'l'oejre al# in biefen jiplicpten

|

unb bod) fo fepr ju fersen bringenben

Wunbergejepiipten ! 3ut 3 f 't ber ®ebrüber
(Grimm gab e# nod) menig Sammlungen
non GJlärepen unb gabeln au# bem Soll#.

,

munbe, biefen Slännetn roar e# nicht leiept

gemacht, bem Solle jelbft bieje jdjönpeit

unb poefieboüften Schöpfungen 311 entnehmen

unb 3ujammen 3 ufteUen. §eut3utage liegen

tiicie, uiele neue jolcper Sammlungen, jo*

roopl allgemeine, al# jolcpe au# ff in jel«

gebieten Dor, mepr unb roeniger umfang,
reiche, mepr ober minber fcpön au#gepattete,

aber feine# biejer StärdjenbUcper pat bie

Serbreitung erlangt, roie ba# ©rimmfepe,
in feinem ip jener 3 U §er 3 en fpreepenbe

Son getropen, roie in ben 1812 unb 1818
iuerft gebrudten .Rinber. unb §au#mär=
eben' ber in ber golge 311 ben berühmte,

ften unb geleprlefttn Stännern SeutjcplanD#

gesäplten Stüber. Sraucpt man e$ baper

roopl noep 3 U betonen, baj# eine fepöne mit

Seicpnungen uon beroäprter Rünfilerpanb

reiep gejepmüdte Susgabe biejer Släreben

3citgemäB ift roie lauen ein grooiteS beutjepe#

Sud), baj# bieje# unuergängliepc Wert in

jo prächtiger Huäfiattung allen Rreifen,

auep jenen, bie c# jepon lennen, bie e# in

jcplicpterer Hutftattung jepon bejipen, poep

miUIommen fein muj#? (Gcroij# ijt ba# niept

nötpig. 3n ber norliegenben eleganten

Cuartau#gabe non (Grimm# Slärdjen, Don

ber bi# nun 8 Sicferuugen Dorliegen ift bie

tMPograppijcpe SuSftattung be# übrigen#

riipmliepft belannten Serleger# bejonber#

peruoriupeben, perDorsupeben ift aber aud)

j

jebe# cin 3elne Silb beS RünftlerS, ber fup

in biefe echten unperfäljcpten Soltsbicptun.

gen jo innig einsuieben roujäte. Rleine

IDleifterroerle treten un# hier im Silbe ent-

gegen, roelcpe ®. (Grot Sopann gejepapen

unb bie in ber belannten auSgeseiepneten

Weije oon ber berühmten pplograppijcpen

i
Snftalt 91. Sranb’amour unb pon anbtren



hctoorrageiiben Anftalten in §oIj gcittj

n

ten mürben. Aud) biefr Silber tragen bis

in bie (leinfle ©inätlheit ben ech t bculfcbcn

©baraller an fich, ber bie Ständen ber ©e«
brüber ®rimm nuSjeichnet unb ber fie ge*

miifermafcen ju einer Art (jauSbibel gemalt
bat. So möge jid) benn 3ung unb Alt an
biefer neuen toUrbigen Ausgabe beS un»

ocrgönglitben SoltSbudjeS erfreuen, baS bem
babingef<$iebenen ©eiehrten jo unenbliche

Ancrtennung unb 6 f)rc gebracht unb bas
aud) bem Äünftier, ber es jo fdjiön gejiert,

fotvie bem AeuherauSgeber unb bem Ser*

tage jur neuerlichen tjoben ©hre gereicht.

A. Schlossar.

eS loieber im Solfe heimifch ju machen.

Sie ermahnte Sammlung bietet hitju Uns

jebätjbareS. F.

Aus 'm fanbl. ^umoreSten aus ben

Siroler Sergen oon Stubotf Heinrich
©reinj. (Sertin. §an3 Süftenöber. 1893.)

ffreunbe ber Sorfgefd)iibte merben an
ben brei ©rjählungen biefeS SiiihteinS ihr

Sergntigen h a b tn (innen. Ohne bajS bie

Stüde fieh }ur Sebeutung einet Bigenart

an (form unb ©rfinbung erheben, mijjen

jie burch einfach oorgetragene unb mit lanb*

läufigem Qumor gemürjte Aaturmahrheit

recht angenehm ju fejfeln. M.

•222 ®d)te Tlärtilnerlieber. ©ejammelt
unb für uitr Stännerftimmen gefcljt oon
§anS Sedljeim. II Abtheilung. (Setlag

beS beutjehen SoIfsgefangoereineS. Wien,
I. »iahlgaijt 8 .)

Sin 3“8 burd) baS Siebergebiet ift

gleich einer Wanbcrung burch befannte unb
frtmbe ©egenben. Sie ßorbeer* unb Cliben«

Ijaine, bie Orangen* unb ßpprejjenroölbrr

erfreuen baS fchönhcitjuchenbe Auge, aber

enblich Derlangt baS §erj mieber nach btn

raufchenben Wipfeln unjer frijihgrünenben

Wölber, nach ben (Uhlfchattigen (richten unb
Suchen, bie ihr WachSthum bem heimat*

liehen Soben oerbanlen, bie unjere Amber*
tage gejehen unb bie geheimften Stimmen
unjereS SDejenS uerftchen.

So erhebt ftd) auch unfer Sinn an
ben floljen IHpthmrn eines echtempjunbenen

AunflgejangeS, enljüdt laufest baS Cljr

ber perlenben Sanjmelobie, aber fein Ions
gebiert ergreift jo innig unb jüfc oertraut

unjer ganjeS (£>erj toie baS SolfSlieb, baS

bent reinen ©emütbe beS heimatlichen Stam«
nteS entjprojste. Sange 3eit ift bieS halbe

Ainb, bem aQe (ofette 3<ererei unb un*

mahrcs ©mpjinbeln frenib geblieben, oer<

gcjjen unb uerjehüchtert morben, enbliih er«

tanntc man mieber btn Wert feiner reichen,

unociroetflichrn ©oben unb allgemach jihcint

eS mieber jeine Siechte ju gcroinnen. 3“
btn alten Keimen fanb fich bie alte SSelobie

unb ben treffliihtn SolISlieberfammlungen
oon (Sri, Silcher, Schmöker, ©aubp u. a.

folgten^ in neuerer 3«** mehrere, bie unferc

alten Sdjäpe heben unb pflegen. 3nSbeionbcre
bat fich in biejer Schiebung ber Seulfdje

Sollsgefangoerein in Wien unter feinem

Cbmanne Sr. 3ofcf Sommer oerbient ge«

macht. Bon feinen Seröjjentliehungen fei

nebft ben fchönen „Steirerliebern” befon*

berS bie §. 'Jiedljeim’jche Sammlung oon
222 Cdjten Äärntnerliebern heroorgehoben,
bie eine Sülle htrjerguidenber echter Solls*
gejänge enthält, isi märe eine jebönc Auf«
gabc uniertr ©efangoereinc, fich beS unent«

(teilten SolfSliebeS triftig anjunehmen unb

3m (famsgebirg. Dfeue ©rjählungen

aus baptrijehen unb öftrrreichijehen Sergen.

Son Arthur Achleitner. (SBünehm.

Otto ©aller. 1893.)

3n ber jiemlidj graften Keihe alpiner

Srjähler nimmt Achleitner einen anjehn«

liehen Slot! ein. 3ebeS neue Stteölein biefeS

Autors bringt irgenb etroaS recht beton*

berS fiejenSroerteS mit fid>. SaS ftnb Sachen,

bie nicht am Sdjreibtijch beS StäbterS ge*

bichtct merben, jonbern bie oielmebr braunen

in Walb unb Serg gefainmelt ftnb. ©irt

3 nm e i ft leichter oolfSthümlichcr Stil theilt tS

uns in ftelS liebenSroiirbiger Weite mit, mie

eS brauften in ber Aatur hergeht unb toaS

bie Heute bort treiben. Unjere fiefer haben

ja fdjon roieberholt ©elegenheit gehabt, jich

an Achleitners ®ejchi<hten ju ergötjen.

M.

Jota, ©in fflebicht oon A I f reb ® ar n p.

(jjranffurt a. 2)1. 3. S. Sauertänberf

Serlag. 1893.)

Serlenooüer Inhalt, in gemählter

jehöner Sprache 3um AuSbrude gebracht,

roirtt unbebingt geroinnenb auf ben Sefer

beS Wertes, baS obigen Sitel trögt. Sit

innerften jeelijchen Biegungen, roelche ber

Sichter in buftigftem Sagbaue ju ichcl*

bem oermochte, entbehren trop ber tiefen

Soefie, bie barin liegt, nicht ber mähren

aus bem fieben gejehöpften Aatürlicpfeit.

SaS poetijöhe lagebuch beS gelben ersähit

in anmuthigen fiiebeSliebern bie Schwan*

lungen unb Seränberungeit im ©emüthS*

leben ber 3eiten jroijchtn ben im eigent*

liehen ©ejange erjöhlten ©ttigniifcn. ©in

herrlicheres Kojenbanb hätte ber Sichter

nicht toöhlcn lönnen jur 3ujammenjiehung
unb ©rgönjung beS Inhaltes, als jene

Seihe inniger, gefühlooOer ©ebidjte unb
[einen erhebenberen Sloff bätte er jeinem

©ejange 3 U unterlegen oermocht, als ben

eblen Aampf in einem liebenben Wäbchen*

herjen. AIS (fmpfehlung beS Wertes fei

hier bie Schilberung ber fcelbin, mie fie

ber Sichter bringt, gegeben:
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$ntß(flen tritt itjin auf bf« 9}(fl(l Witte
Ta* holPr ftinb im iv(i|(tt liiQßcwattb.

"iluf brm aajtQrnfcblanfcu Üeibc thronet.

91I-» fei e* (inrm (fiifldibilh «(raubt.

9lu btrtt btr 'fll'fllanj feuf ificr Mriübrit toobnd,
'Sieghaft riu anmutuid)« Vodeubaupt

Armin.

Jlusfaljrt. Si4tungen »on HRat @ei|*
lcr. (Srelben. Sebmann’i4e Su4brudetei
ii nb Verlaglbuibbanblung. 1898.)

Sie brei Abteilungen : Gppi4, Vilber

unb Gehalten unb §albe Sa4en bei bübf4
aulgeftatteten Vü41«inl bringen unter jabl*

reiten triften ©(öidjten jo lnorn^e nieb*

hebt Vlüte. Crine ftrengerc Sittung Ijättc

Saljbilbungen ober Dteimfreibeiten nie nat*
ftebenb gegebene aulgeitieben:

0 Sufi, »mit in btr födt bi< »yloden fliegen,

3tn J^erjen froh (in ^üntlrin Sonne ntiegen!

91un feg ben Staub vom halborrgeif neu Siodeti

llnb fjjtnn’ bte Reiben ftlbern bon bem '1‘Jodrn!

9 'J a uni geidtmrrit feit Stil' verblüht unb ftrrfien.

fcafft bei beb ^erbuhein# 3 flub« un* oergeffen

!

Armin.

£eben unb leben InfTen. Sin Sieberbueb

t»on 9t u b o I f V r el b er. (ffrantfurt a. HR.

G. Roeniljer. 1893.)

Reine einjige neue Saite ber CiebeS.

barte ift in biejen Siebern angctlungen;

am lauteilen tiinen jene na4. bie §eine

unb Vobenftebt gefpielt. Sebenlluft ftäumt
bunt) bal ®Ud)lfin, aber mir glauben nur
jdjmer an ihre Htadibaltigtrit. Sie jjorm

ift friit unb flott, bot mirb balb aul*

gelungen jein, benn bie 3nnerlitteit fehlt

fajt gänjlit- Um ftönften ntutbet uns bie

Ginleitung an. M.

Volemifen gegen bie „Sd&ulroiijenfdjofr.

Ser £auptgebanle be5 ftubne’jeben fceil*

jpflentS befiebt batin, bajl jebe Rranlbeit

bur<b Of renrbfloffe nerurjaibt mirb, bie im
Rörper finb, unb bafl bieje tfrembfloije

aulgetrieben merben ntiljjen, mal banpt*

j

jäebliet) bureb SBafjercuten gejebiebt. SaS
ift ganj na<b bem alten Voltlglauben, ber

fiib bie flranfbeiten im Rörper all feinb-

liebe Süefen benlt, bie io ober jo aul*

getrieben merben lönnen. Sie „Stulroifjen*

, febaft” ift belanntlieb ganj anberer HReinung.

! Seiber ftlägt fte ihre oft 4arlatanartigen

: Gegner meniger mit ihren praftiften Gr*

folgen, als mit ihren Sbeorien. M.

3m Jitidje bei Seilte«, Sduflrierte Ge*

f<bi<bte ber !ö)iffen|d)aften, anftaulit bar*

gefteüt oonR.fJaulmann. HJtit 13 lafeln,

30 SBeilagen unb 200 Sertobbilbungen.
(Sßien A, ^artleben.) 3n 30 Sieferungen.

Sie borliegenben Sieferungen 5 10

biefcl SBerlel enthalten bie Seebtsgejebitte

unb HRebicin im HRittelalter, bie Geftitte
ber Söifjenitaflen im ganjen fetjebnten

3abrbunbert unb ben Unterritt. bie Sprat*
mijjenjibajt unb 3aologie im fiebjcbnten

Sahrbunbert. Sie 9iettlgefhi<bte febilbert

bal Ginbringen bei römifeben !Hcd)tl mit

feiner fjolter unb feinen Steuern in bie

freien germanifeben Sänber in padenber

HBeife. 3n ber HRebicin merben beren Gnt*
midlung bei ben Grieten unb Arabern
unb bie Sehren ber Galen bebanbelt, me!<be

bao ganje HRittelalter beherrfebten. 3m
feibjebnten 3obrbunbert ift bal Aufblühen
ber StMifenftaften burib bie Vermittlung
bei ®ud)brudl gejeigt. V.

Pie antifemilifibe Pemegiittg. Von S i b*

net) SBbitman. Aul bem Gnglifeben Don
C. Sb- Alepa nber. (Serlin. Rarl Ul*

ri<b & Go. 1S93.)

3ltr 3uben roie für Antifemiten gleieb

lebrreid) ju Iefen. Ser Antiiemitilmul,
|

bei|t el ba unter anberem, ift ein tief*

gebenber Vroteft gegen ben HRaterialilmul,

bal Strebertum, ben Supul, bie ®efin-

nungllofigteit, bie Verborbenheit ber Vrejfe

unb fterjlofigleit unferer Sage überhaupt.

Sie 3uben uor aüem, all bie herpor*

tretenbften 9tepräientanten biefer IRittung,

feien bal etfle 3>el bei Rampfel. M.

Bin id) geritnb ober branh? Gin Vtüf*
ftein unb Diatbgeber für jebermann »on
Souil Ruhne. tSeipjig. Sb- Grieben.

1892.)

Gin fReclameiibriftehen jur Anpreifung
»on Ruhnel grober Sieclameftrift „Sie

neue tßeilmijfenfthaft*. Siefe mieber gipfelt

in ber Attpreiiung »on Ruhnel Qeilanftalt

in Eeipjig. 91ebenbei finb bieie Sipriften

Sn ber fibinrdjtn Steppe. Vongerbi*
nanb Gbbarbt. Ser üteinertrag biefel

ganj trefflichen Gebiebtel mürbe Dom Vet*

faffer ber unentgeltliiben Vflege mittellojer

Rranlet bur<b Siaeoniffinnen ju Graj ge--

raibntet. (®raj. granj Vediel. 1893.)

Sem ,Qtimgarten' ferner
j u g e g a n g e n :

(bnrrrridj im Sabre 2020. Socialpoliti*

f eher 9toman oon Sr. 3ofef DonHleu*
pauer. (Srelben. G. Vierfon. 1893.)

{terlbolb SJuerbadis Sdtriften. Vil jur

25. Sieferung erfihienen. i'Stuttgart. 3- 8.

Gotta. 189S.)

JHitlionör unb Uagabunb- Socialer

IRoman. Vutorifierte tlulgabe, Uberiept Don

SeopoIbRatfeher. (Srelben. G. Vierfon.

1893.)

?ori Bergmann. 91eue 91o»eüen »on

Valbuinfflroller. (Srelben. G. Vierfon.

1893.)
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11 rüg et. ÜJlit bent Porträt BfS SutorS.

(SHün^en. St. IS. Sibert & <So.)

JUuöolf oon Ijnbsburg im Spiegel brr

örutrifjrn Bidjtung. ff ü r bie ftubierenbe 3u«

genb ÜfterreicbS gejdiilbert oon Srofejfor

©mil Soffd. (Srünn. ÄatI SBiniler.)

Spins ?irbe. ®ebi(bt in 10 ©«(fingen

aus betn Ungorifdjen beS Sleranber ÄiS«

falubp oon ® «bei l = 6n n 5 bu r g. (SreS«

b«n. <5. tßierfon. 1893.)

3m ?luge. (Reue ®efcbi<bten uonflarl
© t ro bl.(2eipj|ig.2iteratij(be Snftalt.1893.)

3m Sturm« b«s febens 8ebid)te oon

Karl Strobl, (fieipjig. ßiterarifd)« Sn«
ftolt. 1893.)

Jieber unb Janfarrn. ®ebi(bfe oon ff. ®-

Sbolf SBeife. (3Uricb. SerlagSmngajin.)

. jinfienblültn.* ©tbidfie oonfRubolf
S r a u n e. (ffranlenbaufen. Selb(ln«rlag oon

Subolf Sraune.)

3m Sanfora. ifleuc Sieber unb Si<b*
tungen oon Äarl Cfrnfl Siteno. (bom>
bürg. SerlogSanftalt unb Sruderei. 11..-®.

1893.)

/tbenteuer unb Sfijroänbe. Ulten Sleiflern

natberjäblt oon SRubolf Saumbad).
(Seipjig. 11. ®. Siebeälinb. 1893.)

Sebii^lr oon Camilla ßeonbarb.
(Sreäben. 8. Sierfon. 1893.1

Brrufsbilbung für JUnfidjen. ßin Bei-
trag jur ffrauenfrage. Son 2ubmig
5 l e i ( d) n e r. (SBien. Seorg 6 jelinSti. 1893.)

Sligiu«. Sebenbbilber aus bem nieber-

öfterreicbifcben ©ebirge. Son Sr. Snton
Ä crf d) b au me r. 2. Suftage (SSien. 1893.
Setlng oon §einri<b Äirfib. I. Singer«
ftro&e 7.)

jtbrnbflunbrn eines 1j aitbmerlier*. Sion

Sbiiipp StengeS. (Setbflotrlag beS Ser«

faffcrS.)

Jragmeiile. Son 3. 2. SBinbbolj.
(3üti<b. Serlaglmagajin. 1893.)

tKit nnferc Cejcr!
3“tn HbfHIuffc biefeS 3af)rgongeS tfjeilen mir mit, bafS unter „Heimgarten*

uom näibfien §efte ab in einer reformierten ©eftalt oor bie 2efer treten mirb. Ser
©eift beS SlotteS bleibt nntUrli<b berfelbe, abet immer neue Stoffe, interejfanle 3«i*=

fragen, frif$e «uSfübrung foll unferc befonbere Sorge jein. Ser mieber frob auf«

lebenbe Herausgeber IfifSt eine reich« tfllBe neuer ßrjäfjlungen, Solls« unb Jlatur«

bilber, ßrinnetungen, Scbmänfe, munbartlicbe ©ebitbte u.
f.

m. erroarlen, mooon mir
f <Hon in ben aBernätbflen Heften KigenartigeS bringen roerben. ferner finb mir in ber

Sage, auSgejeidincte Beiträge non HanS ©raSbergtr, Sb« 0®»« Sernalclen, 3oief IBiibner.

ftarl SOolf u. f. m. Derfiffentlidjen ju Ifinnen. Sie beflen SollSftbriftflcBer ber

Slpenlfinber geben fi<b im „Heimgarten“ 6teflbidjcin unb uu$ mandj lieber ®afl
ou5 ber gerne Hol fein ßrfebeinen jugefogt. «ufeerbalb ber üben SBtfigliebteit unb
trofiigen Siirre einer peffimiflifeber 3 ('*ri<b ,u ng foll unfer .Heimgarten* eine Srt
Sommerfrifdje fein baS ganje 3al)r binburd). Unb ouib bie Streitapt ift nicht begraben,

um baS Seid) beS ©Uten unb Sd)önen ju fd)iitjeu.

Slfo, lieber 2ef«r, auf Söieberfeben im neuen 3abrgange!

Pie ©cvlapsfjanblunp.

fton&fagunij.

H>ic lull idi einer Ibldieit 2»anltcafdiulb genügen ! Penn |o mtgralinl groli

mtb nnfjlrriili toavett bir (Eltruitgrn, bie attlälslirti meines fünftigflett ©eburts-

iages au« allen länbent, tun Pctiffdje rooljiten, unb uon allen StSnben mir enuieren

mürben fntb. l?on To nielen gulen unb bebeulenbett Hlrnfriien ntil HitBieidt-

nungen übcrldnittct jn roerben — es i(! bcgliiritenb unb erbrüdtenb. H)ie gerne

nrodjte idj nadi allen teilen Ijiit unb jebem Sinjelnen perfönlidj baithcn, aber

ba8 ifl nidif milglidj. Unb fo mul» idj auf biefent U>egc mein Bergcllsgolt

ragen. IHcittt ber faufenbladi auagcrprodieuc IPunfdi für mein hünftigea IPoftl-

ergeljcn ftdj erfüllt, fo ifl ja trodj Seit ttub ©elegcnfieit genug, all bie liebe,

bie mir ntlljeil roarb, in ©iriilttng unb €ljal ;it oergclfen.

ßricgladi, 5. Uttgull 1893.

p. R. Korcfijicr.

&iit tif Stctiaction i’trar.ttoottlid) j^ofrflger. — Ttudmi in ftraj.
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